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ÜorfoieL

§n ber SRadjt öom jiueiten jum bvitten ÜDtoi be£

Saferes 1660 fa&en in ber fogenannten Gtoftftube be3

altehrttmrbigen (£iftercienfers®lofter3 ju OHöa um ben

runben, mit Xintenfäffern, ©anbbüchfen, Elften unb $ev

gamentroflen befdjmerten %\\<fy bie ©efanbten bon ^ßolen,

©djtoeben, Defterreid), SBranbenburg unb granfreich in

eifriger SBeratljung.

©a3 Sßrotocott führte ber königlichen ©tabt $an$ig

6nnbicu3 £err SSincen^ gabrtciuä in (ateinifdjer ©prache.

Sefct ^atte er aber fdjon feit (önger ate einer ©tunbe

bie geber ruhen taffen. $)enn nacf)bem in zahlreichen

3ufaminenfünften fchon feit bem Sftonat Qanuar, befon=

berS nach bem im gebruar erfolgten £obe be£ friegerifdjeu

©chtoebenfönigä ®art ©uftab, $anf ber griebenäliebe

Johann (Safimir'S öon $oten, ber (Srfchöpfung beS

@chh)ebenreiche§ unb nicht jum roenigften ben eifrigen

SB i <Gert, $et grofce «urfücft. II. 1



Bemühungen be£ fran$öfifrf)cn SBotfd^afterö be SombreS

eine ^Bereinigung über bie nridjtigften (Streitpunkte glück

Iidt> ju 6tanbe gefommen mar, ergab ftct) nun unner*

fefjenS noet) ein lefcter, inbem $ur^93ranbenburg barauf

beftanb, baß bie SRücfgabe oon SBottin, $)am unb (Greifen-

Ijagen in Bommern au3brücftitf) oon ber Räumung ber

©tabt (Slbing abhängig gemactjt mürbe, $er (Sefanbte

üerfod)t ba3 SRecfjt feinet £errn, ber bem enblidfjen grieben

ättrifdjen $olen unb <Scr)toeben fcfjon alle feine Eroberungen

jum Opfer bringe, wofjlerroorbene $fanbred)te in S3er=

geffentjeit fommen ju laffen mit feiner (5$re boct) nicrjt

üerträglid) finbe, mit fo oiel SBürbe al3 3öt)igfeit. (5r

fanb feine Unterftüfcung. (5:3 üerbroß bie Herren gefammt,

baß man einer fotogen Bagatelle wegen nid)t jutn ©djluß

gelangen fönne, unb mef)r als einmal fprangen fie mit

glül)rotr)en <&efid)tern gegen iljn auf, fugten ir)n in aßen

©pracrjen niebergufdjreten unb geigten ifmt fogar brofjenb bie

gäufte. 5Hur mit SJcufje gelang e3 bem f)öflicf)en unb

gefdmieibigen be 2ombre§, bie erregten ®emütr)er fo Weit

ju befänftigen, baß in georbneter Debatte fortgefahren

werben fonnte. „(Suer £err gewinnt burd) feine SRänfe

frfjon ba3 foftbarfte ®ut, nacf) bem feine SBorfatyren faum

§u ftreben Wagten: bie ©ouöeränetät über Greußen,"

rief man bem ©ranbenburger. wüttjenb §u.

,,$>urcf) feine $rieg§tl)aten," antwortete ber uner*

fcf}ütterlicr)e SKann. „(Staubet mir, fjodjwürbige Herren,

baß id) lieber meinen Auftrag in meinet burd)Iauct)tigften

Sürften #anb retrabire, als baß id} oon biefer geregten

SBebingung abftinire."
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Vorüber bratf) neuer Slufrufjr aus. (Sin 6tuf)l

rourbe umgeworfen, ein Xintenfafe ju ©oben gefd^tcubert,

bie beiben breiarmigen Seudjter mit ben tief fyerabgebrannten

2Batf>3fer$en roadetten bebentCict) auf bem Xifct). SSenn

ber duerfoöf feine $)rof)ung roafjr madfjte, mußten nrieber

2Bodf)en uergetyen, bis ber ®urfürft, ber am SRf>ein ftanb,

gemeffenen ^5efct)I jur Unterjeitfjnung geben ober einen

anbern ®efanbten ernennen fonnte. 3n 3nrifdEjenaeit

gefcf)at) leidet ettoa£, ba£ alle unfäglidfjen 3Jcut)en ber

SBertyanbtungen tu grage ftettte. Ueberall glimmten norf)

bie ®of)len unter ber 2lftf>e — ein S93tr!bt)aud^ fonnte

ba$ SfriegSfeuer nrieber f>ell aufftacfern laffen. Unb ber

Horben (Suropa'S feinte fidjj nad) grieben. ©inunbfed^jig

gafjre fjatte ber «Streit jroifa^en ^ßoten unb 8d)tt>eben

um ba3 Xljronfolgeredfjt angebauert, mct ©tut mar Der*

goffen, unenblid)e£ (Stenb über bie 8ieid)e gebraut. 2Jton

t)atte aufgeatmet in Dtioa, aU bie 9la$rirf)t bon bem

Xobe be3 erft a^tunbbreißigjäfjrigen ®arl ©uftaö an*

langte, bei beffen ©tarrföpfigfeit ba$ griebenSroerf faum

gebetf|lidE)en gortgang tjaben fonnte, unb bem fdjmebifdjen

Leiter, ber fie braute, ein 93ilbnif$ über ber Zf)üx nad)

bem ^reujgange jum eroigen ftnbenfen geftiftet — unb

nun füllten in lefcter ©tunbe alle Hoffnungen an bem

(£ta,enfinn be£ ©ranbenburgerS fdfjeitern? ®enug ®runb,

bafj bie ®öpfe ficf) ertöten unb bie 3UI*gen ba3 2öort

ju mögen nergaßen.

5)er treue Liener feinet §errn faß gegen ba$ ßeber*

polfter feines ©effcts prü(fgelernt unb ließ bie Sogen

be8 3omS gegen fitf) anbranben. (Sr fpraa) nidjtS me^r.
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SBergebenä fudjte if>m be SombreS bic Seber in bic £aub

ju briufen. „SSir muffen nachgeben," fagte er enblicfy.

„Unb e3 liegt roofjl aua) in ber SBittigfeit
—

"

9tod)mat3 tobte ber ©türm, aber nidjt mefjr fo Ijefttg.

$)a3 erlöfenbe Söort mar nun einmal gefprodjen, unb

ber Sranjofe ließ e3 nict)t meljr fallen. „(Sntroerft bic

(£laufula, £err 3abriciu3," rief er bem ©djreiber über

ben Xifdj ju. @3 gefdfmlj; fie mürbe öerlefen. 9tuu mar

e3 fa)on mefjr nur bie gorm, bic notf) Ijier unb bort

Wnftofj erregte. @iner naa) bem anbem gab feine Qn-

ftimmung. 3>ie Sßolen jifdfjetten einanber in bie Dfjren,

enblid} unter)^rieben aud) fie f
unb barauf ber ©efanbtc

Sranbenburg^reuftenS.

®er griebe mar gefdjtoffen.

$)ie 2öanbuf>r fd)tug jmei.

Xiefe ©title r)errfct)te in bem ©emad), ba3 eben nod)

öon ben (Stimmen ber (Streitenben ttriberljaflte. $te

Herren entblößten üjre Häupter unb fprägen ein fttfleS

<$ebet. 5)ann reiften fie einanber bie $änbe.

$)ie Xf)ür natf) bem ®reu$gang mürbe geöffnet. £)ie

2Bad)töoften fd)liefen, „griebe — " frfjrie man if>nen irt

bie Dfjren, „griebe!" ©ie fa^recften auf unb falteten bie

£änbe — „griebe ..." SJton fdurfte fie fn'nauä jum

CSommanbanten ber ®arbe, roeldje bie <5ict)err)eit be& ®lofier3

mäfjrenb ber SBertyanblungen ju bemalen f)atte: er fotte

bie ®eftf)üfce (Öfen. @in alter Sftönd), ber auf bie S8e*

fcr)Ic ber gnäbigen Herren ju aalten tjatte, menn e3 etma

an SEBein ober SBier jur 2(nfeudjtung ber ®eljlen fefjlte,

la^ bei einer trüben Sampe in feinem SBrebier unb mürbe
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abgefenbet, ben 2lbt $u inerten. @r flaute öerrounbert

unb fester ungläubig auf, lieft fiays nodjmnte betätigen,

legte bie große ©rille in'3 Südjlein unb ftimmte einen

Sobgefang an, tnäf)renb et an ben Qtütn ber trüber

norüberging.

SBalb bonnerte ein ®anonenfd)u& in bie fttlle, füfjlc

9#ainarf)t hinein — ein jmeiter — ein britter unb fo

fort. Sitte ßtofterleute fuhren au§ bem ©djlaf auf unb

matten ftet) eiligft f)inau§, 311 fefjen unb ju työren, tt>a8

c3 gebe.

9lu3 bem £Ijor be3 tlofterfjofS aber fpreugte ein

Xrompeter auf feurigem ^ferbe bie breite Slllee nad)

$>an§ig entlang, bem ^olenfönig, ber bort refibirte, unb

ben ^Bürgern ben ^rieben $u fünben.

3n bem oon brei ©äulen getragenen SRefectorium

fammelten fict) bie 3ttönrf|e, bie fremben SBotfd)after unb

$lbgefanbten, bie £auptleute, bie ®lofterbeamten. $)er

$lbt, ein efjrroürbiger ®rei3, erfd^ien in bollern Drnat

unb führte ben 3"9 nadjj ber mit Dielen Sßaa^^ferjen

auf ben öierunbjmanjig Elitären erleuchteten ®irdf)e. 2luf

bem Drgeldjor t)attc fitf) bie üollftänbige ÜDtufif einge-

funben. $er 5lbt ftimmte mit bewegter (Stimme baS

Te deum an; bie Orgel fefcte mächtig ein, bie ^ofaunen

begleiteten ben ©efang ber Sttöndje mit langgefjaltenen

tiefen $önen, roäfjrenb brausen runb um ba3 Softer bie

Kanonen fortfuhren, ben grieben3grujj in'3 ßanb f)inau8=

jubrö^nen.

SBäfjrenb bieS im Softer gefa^a^ unb bie ®efanbten

fict) bann $u gufj, ju ^ferbe ober ju SBagen narf) iljren
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t>erfd)iebenen Verbergen begaben, ben berfäumten ©djlaf

nad)
(
}uf)olen — bie polnifd)en Slbgefanbten too^nten in

bem $)orfe ©trieß, bie branbenburgifa)en unb fd)n)ebifdjeu

in ben ©artenljäufern $u Dliua unb ^elonfen, ber fran-

3öfifd)e im Softer felbft unb ber faiferlidje roegen öfterer

Unpäfelidfjfeit in ber <&tabt, naljm aber für biefe Sftadjt

ebenfalls be3 $bte3 ®aftfreunbfdjaft in Slnfprud) — jagte

ber Xrompeter auf fdjaumbebetftem ^ferbe burd) bie prad)t=

botte öierjeilige SinbenaHee, bie fid) oon bem SBorort

Sangfuljr big jur ©tabt f)in$og. ßeine Minute gönnte

er bem ®aul 9laft.

(£3 bämmerte rofig im Sftorboften unb bie SBögel

ermatten in ben erft bünnbelaubten fronen ber testen

alten Söäume, als er am Dltoaer Xl)ore anlangte. @r

blies eine ganfare unb bann einen ©fjoral. -Utan fragte

iljn aus, lieg Um pafftren, aud) burd) baS nalie SacobS*

tfwr, baS ben inneren SBefeftigungSring ftfjlojj. (Sr blies

auf ben ftillen ©trafen bis ^u beS älteften Söürger=

meifterS §auS. 3)er mürbe aufgeroecft, fleibete fid) eiligft

an unb ging auf baS 9totf$au3. SBoten eilten in beS

Königs Verberge, $u ben anberen SBürgermeiftern unb

SRatfjSljerren, $u ben $farrgeiftlid)en. $aS Sßolf ftrömte

auf bie ©äffen fjinauS. ©alb läuteten bie ©lorfen üom

X^urme ber 3#arienfird)e — bon allen ®ird)tf)ürmen ber

SRedjten unb ber Gilten ©tabt tönten bie gellen unb tiefen

©lorfen nad). $)ie am roolfenlofen Gimmel auffteigeribe

©onne rottete bie $äd)er unb ©pifcgiebel, funfeite auf

ben atteffingfugeln, ßreujen, SBetterfaljnen unb fonftigen

3ierrat^en.
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griebe — griebe — griebe!

®ie aKarienfirdje füllte ftd^ mit Slnbächrtgen. 3ohann

(Safimir Crfdjien bort mit großem befolge unb fprad>

am §auptaltar ein $)an!gebet. $>te fonft wie öon lieber-

tnübung fklaffen 3"ÖC Rotten firf) belebt, bie gebeugten

©dwltern richteten fia) auf. $ie Königin neben ihm

ftedte in foftbaren, mit (SMfteinen unb perlen befehlen

<$eroänbern, trug ben ®opf ftol$ unb mufterte mit ihren

ftedjenben äugen bie 9totf>$fjerren, bie in langer SReüje

^ur Gratulation herantraten.

ÜRod) mußte man nitt)t, roaS ju Dliöa befiegelt

trrnr, aber ber triebe tourbe öerfürtbet unb aller £>erjen

Untren fror).

(Sine 2Botf)e fpäter medtfelte be SombreS im ®reua*

aange be3 ®lofter3 bie allfeitig unterfa^riebenen Snftru*

mente au3. 3)er ®önig eilte nad) SSarfdjau jurüd.

2Ba3 hatte griebrid) SSilfjelm öon Söranbenburg, ben

man fdmn anfing ben „großen Shirfürften" ju nennen,

bei biefem griebenSfdjluß gewonnen? SSenig äuroadja

an Sanb unb Seuten; aber roaä er oor brei 3ahren 5U

SBehlau unb Cornberg mit $olen abgefa)loffen hatte,

tourbe ihm beftätigt: er mar aU ein fouüeräner $tt%0Q

in Greußen öon $olen unb ©djroeben, öon granfreid)

unb bem Äaifer anerfannt.

ÜKicht umfonft t)atte er bei äBarfdjau gefiegt!

Studj in Greußen mar man be3 enblidjen griebenS

froh uno meinte nun nrieber freier aufathmen ju tonnen.

3fber furdjtbar zeigten fidt) überall bie öerroüftungen, bie
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bcr merjö^rige ®rieg angerichtet ^atte. $)ie ©chrecfniffc

be8 SatareneinfattS roaren noa) in frifcf)cftcr (Erinnerung;

fautn ^atte man angefangen luieberaufjubauen, *tüa$ öon

biefen entfefclichen Jeinben eingeäfchert war.

(§& fehlte an SBieh unb an Saatgetreibe, ein großer

X^eil ber Werfer blieb unbeftettt. 2ßit ber ®rieg$furie

um bie SBette ^atte bie 5ßeft getoüt^et Unb nun mürbe

ba$ $eer nid>t entlaffen; bie Slcäfe, obgleich öon ben

(Stänben nitf>t bewilligt, foflte toeiter erhoben toerben.

3Rit bemalt quartierte fid) ber <Solbat ein, too noch einige

SebenSmittel ju finben maren, mit (Seroalt mürben bie

(Steuern beigetrieben. $)er ®urfürft blieb fern am ^e*n -

Sein «Statthalter, gürft ^ab^imitt, fam roiüig feinen 93e~

fehlen nach, aber bie föegimentSräthe mürben immer

fchroieriger, Weil fie in biefer allgemeinen 9ßoth felbft

mehr unb mehr ben 3ügel au3 ber £anb oerloren. Sie

fdjrieben im £erbft ihrem gnäbigen £errn: bem 2lbel

unb ben bürgern merbe burch bie ©jecution ba3 $ach

oom $aufe genommen, „fo oorher unerhört unb faft un*

glaublich". Sßiele müßten, roaS ihre Söäter feit hunbert

fahren befeffen, jefct au$ großer -Sßoth öerlaffen, „beren

ein Zfytil $x otmfeligeS Seben mit unnatürlicher Steife

fümmerlich h^hatte, ein Zfytil auch 3U f° unmenfchlicher

(Sraufamfeit gerade, baß fie ihre eigenen ®tnber ge-

fchlaa)tet unb ihren unnatürlichen junger ju ftitlen, felbft

gegeffen".

$)ie fo fläglia) berichteten, um ba3 £er$ be3 ®ur*

fürften ju SDcilbe unb S)ladt)fidt)t ju ftimmen, roaren feine

Söttnifter im £erjogthum, bie Oberräthe Dberburggraf
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&lbred)t öon $alnein, Äanjter 3of)ann öon ®o$potij unb

Cbermarfd)att SBolff öon ftreufcen. $er teuere mar an

bic ©teile beä öor brei Sohren oerftorbenen greifyerrn

ju $itli$, ßattfftein'a ©d)tt)tegeröater, antreten. @r gehörte

einer alten, lanbgefeffenen unb fef>r begüterten gamilie an.

©ein Urgrofjöater, SMdjior oon ®rcufcen, mar ber jteeite

Sanbfyofmeifter unter £er8°8 3Ilbrect)t geroefen; fein ©o^n

(S^t)riftop^ ber Dberburggraf, fjatte beffen Xeftament mit*

unterfcfyrieben
,

ebenfo fein älterer ©ofyu, Dr. £an3 öon

Steuden, meiner ®anjler unb ber ©ro&öater be3 Jeggen

Dbermarfdjalla mar. $)afj ber Sanbljofmeifter 3>oIjann

(Srnft öon SöaKenrob nid)t nüt unterfd()rieb
,

fjatte feinen

®runb barin, roeil er erft ju Anfang biefeS 3al)re3

nad) bein Xobe be$ greifjerrn ®ottfrieb 311 ©Ulenburg

iu$ 9tmt gefommen mar unb ficr) jur Qcxt nod) aufter

SanbeS befanb. (£r galt als ein feljr treuer 2lnE)änger be3

Shirfürften.

$ie Herren SRegimenterätfje gelten e3 aud) für er*

fpriefclid), ifjrem ©abreiben beizufügen: Xrofc aller biefer

SDWfeftänbe fei jebermann für bie ©ouöeränetät. ©ottten

aber „einige SJtf&geburten bie nid)t einfeJjen", fo möge

er e£ ba£ Sanb nitf>t entgelten laffen.

©ie mußten aber feljr mol)l, bafj biefe 93erfid)erung

nid)t aü^u ernft genommen fein mottte. ®erabe bie neu*

ermorbene ©ouöeränetät t)ottc fernere Söebenfen erregt

unb öiel böfe£ ©tut gemalt. 9ftan meinte ben gewohnten

Sftüdfjalt an $olen mtfft aufgeben gu bürfen, baS ftetS in

allen SBebrängniffen für 2lufrerf)tf)altung ber ^ßriöilegien

be3 SanbeS eingetreten mar; man naljm an
t

bafc ber
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König nur gejtoungen feine (betreuen iljrer Sßfltdjt ent*

laffen fmbe unb bie nädjfte — triettcidjt unerwartet nalje

— (Selegenljeit ttmljrnefjmen »erbe, baä alte Söer^ättnig

ttrieber ^er^uftetten. ©elbft tt)ottte man ju feiner Söfung

jebenfallS nid)tS tfjun. S)ie Un^ufriebenfjeit rourbe fo

allgemein, bog fict) im gebruar meljr als jmei^unbert

(Sbetteute in Königsberg jufammenfanben, mit ben bürgern

eine gemeinfame ©enbung nad) $o!en $u beraten. (Sine

©enbung nad) Sßolen! 9HS ob ber König nodf) immer

ü)r Dberfjerr märe unb in SanbeSangelegentyeiten ein be*

ftimmenbeS SBort mitjureben Ijätte, nrie öorbem! 2)en

Oberrathen mürbe öor bem Qotn beS Kurfürften bange.

(Sie beriefen eiligft bie öanbrätfje, bamit fte „als erfter

©tanb" ben Slbet $u fid) unb oon ben ©täbten abzögen.

(SS gelang ifmen; aber fel)r bebenffid) liegen fie fid) Oer*

nehmen, fie hätten ®runb mit größter Sßorfidjt $u ber*

fahren: fjabe man fie bod) fdjon me§r, als ifjnen erroünfdjt

fein fönne, in *8erbad)t, lieber beS $errn Kurfürften $ienft,

als beS ©tanbeS SSoIjl unb beS £anbeS gretyeiten $u

bebenfen. 5)ie brei ©täbte aber, roennfdjon fie, fo allein

getaffen, öon ber 93efdncfung beS Königs Slbftanb nahmen,

überreizten bodj biefelbe ©djrift, bie gemeinfam Ijatte aus?

gefertigt roerben fotten. $)ie $Berfid)erung: „2Rtt bem $aufe

SBranbenburg bis an'S 6nbe ber SBett!" mar tnetteidjt ganj

aufridjtig gemeint, enthielt aber bodj fein $lnerfenntm& ber

©ouueränetät, auf baS eS bem Kurfürften oorneljmlia) anfam.

(5r mar beS Königs nid)t fidler. $ie polnifdjen

Magnaten bergen eS Qofjann Gafimir nidjt, baj er

ein Krontefjen bertoren Ijatte, baS ber ©toi} ber SRepublif
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gemefen mar. $er Stieg mit föujjlanb ^atte mieber be*

gönnen unb regte bie Ration auf. ©teg ober 9äeberlage

tonnte bie ©emütfjer $u übereilten ©ntfdjlüffen Einreißen.

$er fdjon alte £err, oor feiner $Ijronbefteigung ®eift=

tia)er unb eljer ju einem befdjaulidjen, al£ friegerifdjen

Seben geneigt, mar ber £>errfdfjaft über ftetS mieberfmarige,

trofcige, eigenmittige unb baju an Sttadjt überlegene Un=

tertfjanen ^erjüd) mübe unb feinte ftd) nad) 9htlje. (Sr gab

bie Stbfidjt ju erfennen, bie Srone nieberjutegen, brang auf

bie Sßaljl eines jJcadjfolgerä $u feinen Seb^eiten. @r mar

finberloS. ©eine ®emal)lin, bie franjöfd^e ^ßrinjeffin,

intriguirte bei $lbel unb (£leru£ für bie 2Baf)l eines nafjen

IBermanbten, be§ ^er^ogS öon (Sngtyien, einzigen <5ofme3

be§ ^ßrinjen (£onb£. ©ine anbere, nid)t meniger etnfTuß-

reidje Partei, an beren <Sptyt ber Ärongrofcmarfdjall gürft

®eorg SubomirSfi ftanb, miberfefcte fid) eifrig biefem'

*ßlan. 3)er bei ber Slrmee beliebte 9Jcagnat bot unter

ber £anb, um ftd) einen mädfjtigen SöunbeSgenoffen gegen

bie Königin ju fdjaffen, fogar bem Surfürften öon $8ran=

benburg felbft bie ®rone an unb oerlangte ntdjt einmal

einen BleltgionSmedjfet. (S& mürbe genügen, menn er ein

oöer jmeimal im 3aljr gur 9Keffe ginge. $)er föurfürft

fyatte barauf geantmortet: nimmer begehre er ba3 Seit*

lidje für ba3 ©rnige! @r fonnte ftd) fajmerltd) audj nur

oon bem Beitlia^en $eil oerfyredjen. 9cun aber mujjte .

er aud) befürdjten, bie greunbfd)aft ber Söenigen eingc=

büßt ju fjaben, bie am §ofe ju Söarfdjau auf feiner

*@eite ftanben. @r mar bort me^r als je gef)af$t. (§&

t>erftanb fid) für jeben guten Patrioten oon felbft, ba& e$
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nur eine grage bcr Qtit fei, mann if>m ber 9taub roieber

abgenommen werben fönne. 3)eSf)alb unterhielt man auch

bie SBerbinbung mit bem unjufriebenen preufeifdfjen 2CbcI
f

ber roieber feine ©ohne in ber Armee r)attc unb ftd) gern

bei #ofe fefjen liefe. 93ci fo fchroanfenben ^uftänben

fonnte ber geringfte Anlafe ausreichen, einen getoaltfamen

SBrud) beS griebenS r)erbei5ufül)ren. $er ßurfürft mufete

gerüftet bleiben.

@r hatte guten ®runb , ben grieben mit feinem Sanbe

fo fcf)nell als möglich fatfittfeUtn. Stber er fjoffte bie

33ebingungen beffelben öorfchreiben ju fönnen.

Auch feinen Untertanen gegenüber fät)Ite er fich

als ein fouoeräner |>err.

$)er ®urfürft hatte im ©djlofe ju (£leoe feine fRefCbcnj.

©eine Geheimen fRatr)e reiften ab unb ju, in ttria>

tigen Angelegenheiten feiner über gang 9lorbbeutfcf)lanb

ücrftreuten fiänber Vortrag ju hatten unb feine $)irectionen

in (Empfang ju nehmen. (£r liebte eS, münblid) ju Der*

ooffftänbigen, maS fich ocr ©cr)rift nidjt gut anöertrauen liefe.

gaft immer in feiner nächftcn Umgebung mar ber

(Seheime 3tath öon 3ena, ber flügfte, brauchbarfte,

oerläffigfte unb zugleich befcheibenfte öon feinen Wienern

unb Sftathgebern. @r feinen nichts für fich fe*°f* bn cts

ftreben, immer nur baS 93efte feines £erm im Auge ju

haben, ©eine *ßläne roaren oft noch nJeitfdjauenber als -

bie beS ®urfürften. liefern aber gefiel gerabe bie SRücf*

fichtSlofigfeit, mit ber fein Vertrauter über alle bie"

©chranfen öoreilte, bie ihn felbft oft ju feinem grofeen
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Skrbrufj Qm SBorfdjreiten Einbetten. SSiele^
r

roa3 er

meinte unauSgefprodjen taffen $u müffen, fanb ba eine

berebte SBertfjeibigung; nod) ungeroiffe Qklt traten in

fcf)arfe3 Sidjt; bie mancherlei SBege batn'n mürben forgfam

abgefud)t unb naa) ifjrer ®angbarfeit geprüft. $)er ®ur*

fürft tieft fuf) nid^t fortreißen, füllte fid) ftarf genug, jeben

Slugenblicf $alt ju gebieten unb ba3 Steuer felbft in bie

£anb ju nehmen. Unb bann mar e3 mieber fein erprobter

Liener, ber auf jeben (Sigenroitten ju Oermten fa)ien unb

feinet £erm Meinung mie bie eigene mit (Sifer oertrat.

%n einem frühen Ütflaitage be£ 3a^re^ einunbfectjjig

trat %tna in ba3 (Sabtnet be3 Äurfürften ein, neben bem

er fein Keinem ^rbeitöjimmer unb bie ®efyeime ®an§lei

^atte, blieb an ber £f)ür fielen,
#
um abjumarten, ob ifjn

ber gnäbige |>err fjerannrinfen werbe, unb legte bann

einen großen offenen Umftf)(ag, in bem fid) ein ©onöolut

Rapiere befanb, oor if)tn auf ben Sifd).

„2Ba3 bringt $$x?" fragte ber $urfürft, freunblid)

öon feiner Arbeit auffefjenb. (Shc ftubierte eben ben $Ian

einer Seftung, ber ifym tum einem Parteigänger in Sranf;

reid) ^eimtict) überfanbt mar.

„®urfürftlid)e $)urd)Iaucht mottten bie Ömabe haben,

beren Dber^räfibenten üon ©djroerin öor ber Slbreife

natf) Greußen heut ju empfangen," antmortete ber ©abinet^

ratf). „3<h §aöC b*e Snftruction für it)n nad) (Sro.

$urfürftftd)en S)ura)taua)t SInmeifung unb S8efet)t au3=

gefertigt unb bitte um bie Unterfdjrift."

5)er ^urfürft öffnete ben Umfdjlag unb überflog bic

@a)rift. ift gut/' fagte er. „©chtoerin fott fogleia)

Digitized by Google



— .14 —
gemelbet werben, wenn er auf ba3 ©d)fo& fommt. 3dj

toitf ifjm felbft bie Qnftruction befjänbigen." (£r tauchte

bie geber ein unb fct)rieb fein langgezogenes „griebricfy

28ilf>elm," mä^rcnb 3ena ba3 SMatt Jjielt.

„$abt 3*)r nodj etroaS?" fragte er, ba ber ©efjeime

SRatf) augenfdjein(id) jögernb öor bem Xifcfy ftefyen blieb.

„®urfürftlid)e 2)ura)Iaurf)t fyaben unterfabrieben —
antwortete 3ena mit einer bemütfn'gen Beugung beä ^opfcö

unb einer £anbbcroegung , bie bebeuten fonnte: e3 ift

bagegen nichts mef)r ju tfjun.

$er ®urfürft faf) ifnn fct)arf in bie grauen Slugcn,

in benen ein öerf>altene3 geuer blifcte. „Unb 3^r fjabt

noa) 23cbenfen?"

„9tttf)t fo fcr)r b;efcr Qnftruction wegen, bie bem

•Ober^ßräfibenten genug freien (Spielraum ju energifdjem

£anbefo läßt, als . .
."

$)er ^urfürft fann eine <5efunbe tang natf). „Sprecht

Surf) offen au£," fagte er bann. ,,3d) Weife, 3^r feib

unjufrieben bamit, baß icf) in bie Berufung eines orbent*

lia^en SanbtageS willige. (Schwerin unb |>oöerbetf fotten

mit if)m öcrfjanbeln."

„$8er!)anbetn, #urfürjttid)e $urdf)taucf)t,'' rief 3ena

lebhaft. „S)a3 iff«, was mid) beforgt madf)t. @3 foUte

ba nidjtS meljr $u toerfjanbeln geben, fonbern nur nodj ju

befehlen. @w. Shtrfürftt. $urd)laud)t f)aben bie EJca^t

ju fagen: sie volo, sie jubeo!"

$)er ®urfürft winfte ifmi, fiel) ju fefcen. „Unb ba8

9tea)t — ?"

„Sludj ba3 SRedjt," entgegnete ber SRatf) ofjne SBebenfen.

Digitized by Google



— 15 --

$)et ®urfürft faf) rafdf) auf unb lehnte fitf) bann lang-

fam in ben ©effel jurücf. „SSenn itf) bic 9#ad)t ^ättc,

3cna . .
." faßte et bebätf)tig, ,,id) fanu bie ©tänbe

iüdf)t übergeben. 3m ^rieben ift auSbrücflid) jugefidjert,

baß id) fie bei aßen ifjren greifjetteu unb Sßrimlegien, fo

weit fie mit ber ©ouoeränetät oercinbar, erhalten motte."

„$)a£ leugne id) roafjrlicf) nid)t/' erttriberte ber Statfj.

„$töer ber griebe ift ein Vertrag jroifdjen bem ®urfürften

oon Skanbenburg unb ber ®rone $otcn. 3ft barin ju

fünften eines dritten ettoa8 concebitt, fo mag ber (£on=

traljent befugt fein, Erfüllung ju forbetn, aber ber ©ritte

felbft, ber nid)t jugcjogen worben, f)at fein SRedjt fidj

barauf ju berufen."

„Unb $olen, meint gfjr —

"

„@3 fottte (Sm. S'urfürftl. $urcf)laiicf)t nidjt fo gar

fdjtoer werben, benfe idj, fict) mit ^ßoten über bie 2lu3*

legung $u t>ergleid)en."

„®a $öY ia) ben Soften," bemerfte ber ßurfürft,

leidjt mit ber $anb abtoeifenb. war oor wie nad)

mein ernfttid)er guter Sßittc, meine Untertanen bei ifjren

SRed)ten $u laffen, unb fjätte e3 fotogen fd)riftttd)en $8e*

fenntniffeS nitf>t einmal bcburft; bem ®önig freiließ gab

bie gormel Gelegenheit, fict) gteidjfam bei feinen Getreuen

ju eyeufiren, baß er beren 9iect)t nid)t£ »ergebe."

„3öa3 aber ber ©tänbe 9tecf)t mar, ift jeber$eit im

(5Kn$elnen biet beftritten gewefen," antwortete Qfcna. „<So

lange beibe Sfjeile, ber £>erjog unb bie <§tänbe, einen

§errn über fia) fjatten, entfct)ieb biefer im Streitfall.

8ber ber Äutfürft oon Söranbenburg ift jefct felbft in
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$reuf$en ein fouöcroncr $err, unb alle SRedjte bcr ®rone

$olen ftnb auf ifjn übergegangen. (5r allein l)at 5U ent=

fReiben, toaä 9ted>ten3 ift, nur ®ott unb feinem ©emiffen

toerantroortlid)."

„©ott unb feinem ®enriffen," nrieberljolte ber fturfürft

nadjbrüdlid). fei ferne oon mir, meine (Beete $u

fdjäbigen."

„Unb ferne t»on mir/' fagte 3ena, bie §anb auf bie

$ruft legenb, „meinen gnäbigften $errn in foldje ©efafyr

öerleiten ju motten. Slber e3 ift bod) uict)t anberS: (5m.

ftutfütftt. $urd)laud)t muffen ftets ba$ le&te 28ort be=

galten. $)a ift'3 beim uietteid)t nüfclirfjer, beu Streit

lieber gar nidjt Ijerauffommen ju (äffen, fonbern gleia)

beren fouüeränen SBitten ju effeftioniren — öornefjmlid)

aber üorjubeugen, ba& über bie ©ouoeränetät felbft in

aller gorm geftritten mirb!"

„S)a3 foll nidjt gefdjefjen!" rief ber fturfürft, bie ge--

fdftoffenc §anb feft auf ben Xifd) fefceub. „$)arum fdntfe

id) eben Sdjmeriu nad) Greußen, bafc er'3 hintertreibe.

Unantaftbar ift bie ©outoeränetät, bie id) mir mit bem

©dmjert erfämpft tjabe. Unantaftbar!"

£)er ©etyeime SRatlj 50g ben ®opf ein menig in bie

©futtern ein. „Unb bod? ftefjt e£ in sJttemanbeS 2ttad)t

5U fyinbern, bafj bie Stäube nidjt it)ve 93ebenfen laut

werben laffen, roenn fie $u einem orbentlia^en Sanbtag

öerfammelt ftnb. @3 efiftiren ja bod) iööSnnllige unter

bem Slbel unb ben bürgern, bie fid) beu $lnfd)ein geben,

als müßten fie nid)t, roa3 in ber Söett feitf)er gefa)e!)en.

©3 ift üon SllterS ljergebrad)t unb beftefyt 311 9fced)t, baß
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bic orbcntlicf)en öanbtage nidjt auf bie fürftlidjen tyxopo;

fttionen ju befdjränfen finb, fonbcrn jcbe 58efd)roerbe frei

fjaben, toie bcnn aucf) ftetä auf ifynen mefjr über angeb-

liche Söcrlcfcung ber ^ßriüÜegieu gefdjrieen, als über be3

&mbe8 2Bof)t beraten ift. Soffen (Sit). ^urfürcr)tlicr)e

$urd)Iaud)t ben Sanbtag gu, fo nrirb ba£ (Srfte fein, bafc

er bie ©ouöcränetät in gragc ftellt unb jebc ©teuer ber*

weigert, big ein 2Iu3gleid) $u ©taube gefommen. $)amit

ift aber feinem beffer gebient aU meinet gnäbigften Jpcrrn

ringsum lauernben geinben."

$er Sfrirfürft cr^ob fid) unb fct)rttt im ®emadf) auf

unb ab, »äfjrcnb 3ena fofort aufftanb, aber am Xifct)

ftefjen blieb. „Öäfjt fiel) benn aber ber Sanbtag ber-

meiben?" fragte er unmutfjig. „gfjr fennt bic 3fleinung

bc£ ©tattljalterS, bc3 Sanbf)ofmeifter3, auf ben id) mid)

gan$ bertaffen fann, unb aller meiner treueften Mnfjäncjer

in *ßrcu&en."

„Unb borf) roage id) 511 behaupten," bemerkte 3^na

befdjeiben, „ba& c£ ben Sperren nur an bem 3Äutt) gebridjt,

bem toermeintlid) fjeraufeiefjcnben Unwetter bie Stirn $u

bieten, ©ic ftefjen ben fingen 311 uaf)e, nriffen nict)t
r

mofjcr ber SBinb fommt. ®$ ift unjmcifcl^aft in ^rcufceu

bc$ gürften SKcdjt, ben Sanbtag ju berufen, tnann unb

too er miß. Öeruft er ifni nidjt, fo fjat ÜRicmanb barüber

Sefdjmcrbe."

„Wber ber gürft mag jufctycn, au$ melden Mitteln

er ba§ Saub regiert unb bic 2(rmce unterhält. ©d)ou

jc£t machen bie (Speditionen oiel böfe£ $(ut."

„3rf> ratfje @tt). SMutftlidjen $uvd)laud)t aud) luafn;

©ttöert, Ter gro&e fiurfürft. II. 2
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lid) nitf)t, bie öanbtagc abjufc^affen. Aber berufen würbe

id) feinen, beöor bie ©ouöeränetät aud) im Sanbe fetbft

fo fidjer gestellt wäre, baft jeber, bet an ifyr beutelte, als

ein £>od)bcrrätf)er gerietet »erben fönnte. @£ mufj $u=

näd}ft Gewißheit barüber fein, bag fein ßanbtag in ^ßreu^en

befugt ift, ben SriebenSfdjlufc ju Dliüa unb bie <5out»e=

ränetät ju biScutiren. Unb barum barf nict)t $wifd)en

bem gürften unb ben ©tänben oerfjanbelt werben, wa£

jefct 9fted)ten3 ift im ßanbe, fonbern ber fouoeräne £err

mag oerfünben, WaS er für unöcrträglid) eradjtet mit

feiner ©ouöeränetät, Wa3 er für aufgehoben unb beibe=

galten gelten laffeu miß, unb auf foldje Affirmation bie

,<pulbigung forbern, aud) im 9totf)fafl erjtoingen! 3d)

fürdjtc nidf)t, ba& bem geredeten unb gütigen £>errn baS

nid)t gelinge. Allen Gutwilligen aber wirb'S eine 2öol)l=

tljat fein, jebeS 93ebenfen3 entfjoben 311 werben."

5)er ßurfürft fefcte feinen Gang mit wudjtigeren

©abritten fort. "3Me bufdjigen Augenbrauen fjatte er über

ber Ablernafc feft ^ufammenge^ogen unb burd) bie «Stirn

30g fid) tief l)inauf eine finfterc Saite. „3fjr gef)t gcrabe*

aus, 3ena," fagte er nad) einer SBeitc, „— aber burd)

bie Suft. $a fommt Qfjr beim rafet) unb ofme §inber=

ni& jum 3iel. Aber neues fjaltbareS 9lecr)t lägt fict) auf

foldje Art bod) nid)t fd)affen. ©S ift nun einmal nidjt

anberS, als bog bie ©tänbe ftdt) ben Xfjatfadjen bequemen

unb oon if>ren SBefugniffen nadjtaffen muffen, waS mit

ifjnen nidjt ferner befteljen fann. Aber mit ifjrem öer=

ftänbigen guten SBiKen follen fie'S tf)un, baft in 3umnf*

Untreue unb Ungcf)orfam fidj nid)t auf Vergewaltigung
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berufen fönnen. 9#an foll aud) nid)t fagen bürfen, id)

befyaubele meine Untertanen mie befiegte geinbe unb

fürchte, mit ifmen $u regten, ©onbern c3 fotf griebc

ättrifdjen un3 fein — roenn nid)t t»eut, fo übcr'S 3af)r

ober in einer nod) ferneren Seit, gefct meint jeber für

fein böfe$ üflaut nicr)t oerantmortlid) $u fein, fycfct im

©litten, liebäugelt nad) $o!en hinüber. 3)a man bic

©freier nidjt jä^Ien fann, erfa>int it)vc Qafy grog.

3^r fottt balb merfen, baß bie güdjfe feine SBötfc finb,

fobatb man fie fjerauäforbert. 3m fdjlimmften gatt möchten

mir aud) mof)l nod) mit ben Sßölfen fertig werben, ©ic

fotten ben Öanbtag fyaben!"

^Ratr) 3ena mar nid)t überzeugt, fat) aber ein, bafj

ber $urfürft entfdjtoffeu mar, fid) burd) feine ©cbenfen

oon bem einmal gefaßten 3tefd)tuf3 nidjt abbringen

laffen. unb fdjmieg beSfjalb. $>er Dberpräfibent, ®e

Reimer unb Setjnratf) Otto oon <Sd)mcrin mürbe gc^

meibet. tyna mottte fid) jurücfjie^en, aber ber Äurfürft

gebot if)tn ju bleiben. @r trat nun in bie 5cnfternifd)e

gurürf.

(Sin großer, fräftig beleibter SDtann mit glattem,

frifd^farbigem ®eftd)t unb ftattüdjem öängefinn trat ein.

$)ie S3rnt)r)eit unb (Sfjrlidjfeit mar ifjm auf bie (Stirn ge=

fd)rieben, ba§ (eudjtenbe 9luge aber üerrietf) jugleid) bic

$8emegttd)feit be3 ®eifte3. @r mürbe fcl)r fveunbftd) em-

pfangen unb beugte fict) tief, feinet guäbigen §erru bar=

gebotene §anb §u Kiffen. „30* merbet nidjt teilte Xage

rjabeu," fagte ber fturfürft, „unb oiettcidjt t)in unb mieber

aud) fdjlaffofe
sJMd)te. sJ*un — 3f)r fjabt ja nod) etmaS

2*
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^ufe^en," fügte er lädjelnb fn'nju, inbem er bic breite

gigur mufterte.

„Sur ^urfürftltct)c $urd)laud)t fott mir'8 um ba£

legte ^?funb gleifd) nid)t leib fein," antwortete ©djwerin,

„l)offe übrigens, bafc man in Greußen gtimpfltcr) mit

mir umgefjt, ba itf) im Öanbe begütert, and) nieten

Familien be£ einfjeimifrf)en $lbeB oerwanbt unb oer=

frf)Wägert bin!"

$cr ®urfürft niefte. „31>r fyabt eine oon beugen

jur grau!"

,,©o ift'£. 5)c3 cor länger al3 awanjig Qaljren oer=

ftorbenen ßanbfjofmeifterä MnbrcaS öon ßxcugcn Xod)ter."

„$a ift alfo ef)er ju befürchten, baß 3f>r 9Hüf)e t)abt,

@ud) ber greunbfdjaft bc3 21bel£ 311 crroefyren."

,,3d) weife, bog @w. Shirfürftlidje £urd)laud)t öon

ifjm nidjtg Unbilliges forbert, fonbern if>n in feinen

wof)foerbrieften Steckten gnäbigft belaffen Witt, meine alfo

in feine SBcbrängniß be§ ^crjenS 3U fommeu, Wenn id)

(Sw. ®urfürftlidjen $urrf)laud)t aU ein efjrlicfyer 3Kann

biene."

„3f)r fpredjt bie Söafjrfjeit," fagte ber Äurfürft eruft.

„9lber e§ ift triel ättifcbraud) ber (Gewalt ungerügt ge~

blieben in ben oorigen 3citcn, ben id) nidjt länger bulben

Witt. 28a8 für gräuliche £inge finb überall offen ju

$age getreten, benen man bod) ein 9#änteld)cn umhängen

möchte. $cr oon Sinfe, Hauptmann ju Sögen, ift ein.

Srf)inber unb 93Iutfauger, beffen (Gewalttaten §um $immel

fdjreien, unb bie Oberrättjc Weigern fid) bort), ifnn ben

^rocefc 311 mad)en. 3ft
T

3 nid)t erwiefen, baß ber 9l\tU
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meifter oon Schieben auf SBirfenfelb feinem früheren

$lbjutanten, loeil ev eine alte ©djulb monirte
f

bie Ofjren

Ijat abfdjneiben laffcn? Slber man procebirt uidjt gegen

iljn, tneil er Diel mädjtige Patrone fjat. Unb bei Don

$alrfftein fäfi' nod) als Hauptmann in Otefcfo, roenn idj

feiner $afd)aloirtf)fd)aft tüdjt burd) Suäpenfiou öom tot

ein (Smbe gemadjt t)ättc. ftun untf bie Unterfud)ung

nidjt üortnärtS, unb fein SBater, ber alte Ouerulant,

treibte bod) ärger als je gegen un3, unb forbert unfere

9lnf)änger, fo ben getreuen $u ©Ulenburg unb anbere

Herren, fred) nor bie s$iftole. 3d) ertnarte öon (Sud),

baft 3^r auf foldje SäUe 2la)t fjabt unb einfdjreitet ofnie

2(nfef)en ber $erfou."

3)cr Dberpräftbcnt öevnetgte fidj. „2öa3 au mir ift,"

öerfta)erte er, „fotl bem (&efe$ fein 9tea)t merben, unb

wenn eä meinen leibfid)en SSruber träfe."

„§abt aud) ein fdmrfeS 5luge auf bie Slbminiftration

ber fürftfid)en Domänen/' fufjr ber $urfürft fort. „Jrei

Udj iff$ bem 5Ibel jugefagt, bajj er ba primo loco be-

rürfftd)tigt werben fofle, morunter bod) nid)t berftanben,

baft er eine rcdjte €>d)elmen$unft bilbe, ba3 Öanb au$$u=

fäugen. 2tn bie fünfoigtaufenb |mfen gehören in Greußen

bem Surften unb feine fed)3taufenb Xfjaler fliegen baöou

jäf)rlid) in bie föenteifaffc. 2We£ anbere üerfdflutfen bie

Herren unb befommt ifynen moljl. Sorberc id) aber

Steuern juni Unterhalt bc3 §eere3, fo oermeifen fie mid)

auf bie (Sinfünfte au3 folgern SanbeSöermögen. $te

forgfamften SlmtSartifcl niujen wenig, benn eine Sfräfje

fjatft ber anberen nidjt bie öligen auä. ßaffet bie Herren
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luiffen, bafc 3^ i()nen fortan auf bie gtnger fefjet unb ifjre

Xiebereien nid)t leibet, n>a£ fic fid> aud) für einen tarnen

geben, könnte e3 fonft roofjl aud) einmal mit bürger=

lidjen Slbminiftratoren unb Slrenbatoren üerfudjen. ©teljt

ber 5lbel nid)t gum gürften, fo mag er fid) nidjt ttmnbern,

wenn ber Surft fict) auf anbere ©d)ultern ftüfct."

„SBebenfet überhaupt mit treuer ©orge öor Gittern

be$ fleinen 3Kanne3 2Bof)t," nafym er nadj einer Söeile

lieber ba$ Söort, ba Sdjmcrin feineu ©inroanb erljob.

„$)a finb biet Polmer, ©djuljen unb greie im &er$og-

tf>um, bie ehemals aud) in ifjrem Steife ein SBort mit*

^ureben gehabt fjaben, jefct aber munbtobt gemalt finb.

Sie fotten bei ifjren Sftedjten erhalten roerben unb jeber-

$eit ©efjör finben. $er 93auei fül)rt nun gar ein elenbig-

(idjeS $)afein unb wirb für leibeigen gehalten, ob er'3

fdjon nad) bem 9*ed)t ntct)t ift. $iefe armen Seilte nriffen,

bafj fie feinen 8d)ufc finben fönnen, atö bei ityrem Surften.

Unb fo ©Ott mir fjelfe, id) luitt mid) ifjrer 9cott) er*

bannen. 9(u£ einem fräftigen SBauernftanb erroäd)ft mir

ein fräftigeS £eer."

„Iftur langfam ift f)ier Söefferung ju fdjaffen," be*

merfte ber Oberpräfibent. „9)tan mufj fict) aud) fjüten,

ben §errn 511 oerfleinern in ben 2(ugen beS SnedjtS,

baß ber fid) nict)t gegen feine Obrigfeit auflehne, ttrie bor

3eiteu fd)on 31t merflidjem @d)aben Dieter ßänber ge~

fd)ef)en."

„®ered)tigfeit für atte!" rief ber Äurfürft. „$er

dauern Cbrigfeit fjat ber $erren Obrigfeit über fidt>
r

unb bie foK ber ^>uftttia Sdjroert nid)t jum Spott tragen.
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iöeatfjtet ebenfo aua), lieber (Getreuer, baß 3#r (Sudj ber

^Bürger annehmet, wie %i)x ba£ am beften fönnt. $)ie

in ben Keinen ©täbten finb ferner gebrütft öon ben

^auptleuten unb Dom angefeffenen 9(bel ringsum, ber

ifjnen ifjre 9tafyrung oertummert unb ifyre 9ftagiftrate über=

mütfjig befjanbelt. ©fiebern finb alle bic Keinen ©täbte

im öanbtage bertreten unb oft auf iljreä dürften (Bette

gewefen. 3efct merfen fie, bafj ifjre ©timme bodf) gering

geachtet wirb unb freuen in ifjrer Hrmutf) bie Soften.

Sie ftefjen treu $u mir. §elft tfjnen, baß fie wieber

ju Gräften fommen unb mutfjig für üjren SaubeSfjerrn

eintreten."

„"JJaS Witt id) gern/' antwortete ©djwerin. ,,$)oa)

finb fie immer geneigt geWefen, mit ben großen Stäbten

gemeinfame (Sarfje §u madjen."

„Um fict) be3 2ftel8 Uebermad)t ju erwefjren," fiel

ber ®urfürft ein. „$u wittig fjaben meine SBorfafyren

unter bem $)rucfe dolens ir)rc Partei ergriffen. Solaren

3wange3 bin irf) nun mit (Rottes ^ptlfe enttebigt. 5(udj

bie ©täbte Königsberg, fo borftig fie fict) jefct anftetten,

werben erfennen, bafs fie feinen treueren ftreunb fjaben,

als ifjren gürften — fie am efjeften. 6ie fotten mir

nod) banfen, baß id) mir bic ©ouöeränetät erfämpft

Ijabc, im Sanbe ein £>err aus eigener 9ftad)t §u fein.

sJlur müffen bie Bürger fid) beffen entwöfmen, auf ber

s-8ierbanf fjot)e
v#olitif treiben 311 Wollen, (£rleid)tert ben

®aufleuten ben ganbet, gebt ben #anbwerfern 33efct)äf=

tigung, jeigt i^nen ben SBort^eil, wenn fie gut ftet)en

mit ber £errfdjaft — fie finb attc gcfdjitfte föed)en;
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meifter unb werben fidfj nid)t felbft in ben ginger fd)neibcu

motten. Sangt Don unten an! (Sprecht mit ben 3unfc

älteften, gebt if)nen freunblidje SBovte, unterftüfct fie.

Qeber einzelne, werbet 3^ finben, ift ein guter Bürger,

üßur in ber ©efammtljeit meinen fie opponiren $u müffeu.

3)a3 fjat feinen (Srunb, Weil fie ba unter ben Demagogen

ftefjen, bereu fdjlimmfter unb gefäl)rlid)fter 9tof)be ift.

gafjnbet auf ü)n unb werft if)n nieber, Wenn er fid)

gegen baä ®efe$ öcrgefjt. (£r ift mein geinb, nicr)t nur

mein Gegner!"

©0 lange Ijatte ber frurfürft gan^ ruf)ig gefproetjen.

3efct erhielt feine «Stimme einen fdürfen ft'laug. ©eine

Stint rottete fidt) unb bic klugen fprüf)ten SMifcfunfen.

Einige Minuten bauerte c3, bis er, immer rafd) auf;

unb abgeljenb, feine ®ebanfen üon biefem ®egeuftanbe

abgezogen t)atte. „3()r feib ein ftrenggläubiger ßutfjeraner,"

begann er bann, „unb finbet in ^reugen eine fefte $8urg

(Surer ©laubenSgenufieu. will (Sud) matjrlid) nia^t

jumutrjen, gegen fie anzurennen — id) felbft fyaltc fie

fyod) in ©fjren. s2lbcr burd) f)unbcrt 3af)re geljt nun

fd)on ba£ wüfte unb ror)e (^ejänfe ber ®eiftlid)en um

ben SBudjftabeu unb wiberwärtiger, ate,e* ber s£apft in

föom je getrau, öertefcert jeber ben 2lnber3gläubigen.

(Sft fott griebe fein auf ber ^anjel. 5lud) fott man bie

SRefurmirten toleriren unb iljnen ifjren ®otte£bienft ge^

ftatten. 5111er bürgcrlia^en SRedjtc füllen fie als meine

Untertanen tfjeilfjaftig fein. Baratt laffe id) nidjt*

rühren!"

„Unb ber s3au einer ftirdjc auf ber ©d)li)&freil)eit ift
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befd)ioffene <5ad>e?" fragte ber Dberpräfibcnt ein Wenig

ftu^ig. „3<h &i« nic^t engherzig, ^urfürfttic^e $)urchlaud)t,

ücrmcinc auch tticrjt
r
ben atteinfeligmad)enben (Glauben 51t

haben, gebe aber billig ju bebenfen, ob e3 politifd) ift,

auch au biefer (Stelle in bie 3Xfct)c 511 blafeu, ba bic

JJIamme ringsum fdjon h°d) genug auffd)lägt. SKan

tonnte bis ju gelegenerer Qeit —

"

„SRein!" unterbrach ber fcurfürft. „2Bir motten ber

Religion wegen ben polttifd)en (Sifercrn feine 3"9cftänb=

niffe macheu, unb barum ift'3 am beften, Wir legen

gleich fid)tbar baä " gunbament, bafj fte ihren Slerger

baran austoben. ($3 geh* tu ©inem fjiu. Xoleran$

forbere id), nid)t£ weiter <\U $oleran$, unb baft bic

Sßfäfflein atiefammt ®ott bienen unb für einen guten

SBanbel auf (Srbcn forgen, aber fia) nicht um *ßolttif

flimmern. $5afür tretet mit f)er§litf)er Söitte, aber aud)

mit geharnifd)tem 93efel)l ein, unb füllet allezeit an mir

einen feften ^ürf^att haben."

@r legte ba3 33latt, ba3 er unterfabrieben fjattt, in

ben Umfct)tag jurücf unb reifte ilni feinem 93eoottmäd^

tigten. „Unb nun reift mit ®ott!" fagte er. „£>ier ift

(Sure gnftruetion, au« ber 3$r entnehmen moget, loa«

3h* in üorgefefjenen gätlen ju t^un unb 511 laffen t)abt.

SBeifj aber wohl, ba& aud) oiel unborgefchene gälte

fommen, wo 3h l* auf eigene SBerantwortlichfeit ju ^anbeln

^abt. 6eib nicht ängftlid) in (Surer ^flidjt, fonbern oer-

trauet, baß ich rin?% treuen 9flanne3 $ienfte nia)t uad)

bem Erfolg meffe. 3$ ^ao ' ®uc^ elcgiret, weil id) (Such

alö wohlwollenb, fricbliebenb unb in l)öflicr)en Sonnen
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gemanbt, aber aud) aU Aug unb feft tennc. ©udjet

freunbtitf) au£$ugleid)en, aber ftefjt unerftfjütterlitf), Wo bie

©runbtagen ber neuen Drbnung in Srage finb. $)ic

Souocränetät barf nidjt angetaftet werben, unb beä

Surften 2Bide fofl ber f)öd)fte fein im Sannbe. 2Ba3 an

Steuern notljwenbig, bie Slrmee ju unterhalten, füll un-

Weigerlid) aufgebraßt werben, ©inb bie ©tänbe unter

cinanber uneinS, fo will id) mir borbefjalten, bem SBotum

ber SRe^r^at)! beizutreten unb fo ben 93cfd)luf$ be3 £anb=

tage£ ju conptaniren. $enn tu Greußen gilt ba3 liberum

veto nicr)t unb fofl, fo ®ott Witt unb nod) einer meiner

Stodjfommcn lebt, nimmer in (Geltung fommen. $)amit

®ott befohlen, ©djtocrm!"

$>er Oberpräfibent fügte wieber bie bargeboteuc £anb

unb 50g ftd) bann prücf. ^ic s
.ßoftpferbc warteten fd)on

auf if)n. 2Iuf ber Steife Don (Slcue biö ®önig3berg Ijatte

er brei 2Bod)en 3e^ barüber naßgubenfen, wie er feines

gnäbigften Herren Slurfürftcn Aufträge am gefd)irfteften

ooßfü^re.

„Unb nun 511 ben anbercu ©efdjäften, Sena," rief

ber fturfürft. ,,3d) t)offe, 3f)r werbet mit mir jufrieben

gewefen fein."
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In beö (Dberpröftbentett ätofel.

oSnbe Hftai trat ber fangerfehnte Sanbtag gufammen.

(Sr mar fel)r öottää'hlig befugt. $fu3 allen Remtern hatte

bic Sftitterfd^aft 3)eputwte abgefanbt, oft mehr als ^mei.

s2luf betreiben ber ©täbte Königsberg maren aud) bie

fleinen Stäbte mehr al§ feit langer $eit uertreten. $)er

Statthalter l)atte e§ ben fämmttia^en Sanbräthen, auf bie

man fict) meinte, mehr at£ auf bie anberen öom 2tbel,

üerlaffen ju bürfen, $ur ^ßpictjt gemacht, nicht au^uMeiben.

Kaum faßte bieämat bie 5(ftftäbter fRatt)ftube ber (Srfrf)icnenen

grofee Qaty.

Sa^meun, ber furj öorher eingetroffen fear, fanb bie

Sage ber $)inge öiel fa)limmer, als er gefürchtet hotte.

@3 ftfjien über ben £>auptyunft ööttige (Sinigfeit ju tyxx*

fct)en f
baß bem Kurfürften bie ©ouöeränetät nidjt ju

concebiren fei. darüber roottte fid) fein (SommiffariuS

gar nicht in SBerfjanblungen einlaffen. $lber bie ©tänbc

überreizten tro$ feinet SIbmahnenS eine Schrift, bie ihren
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oppofitionellen ©tonbpunft aufcer grage fteflte. $>ie Sun-

bamentat-SÖerfaffung be3 Sanbe3, an bic aucf) bie aUer=

fyödrften Potentaten gebunben feien, fdjrieben fie, fei bnrd)

ben Slbfcfjiuft be3 Söe^auer Vertrages üerlefct, inbem bie

€>tänbe fyätten fu'n$uge$ogen werben muffen. $)urd) biefen

neuen pact feien alle Privilegien in Sfteligionä- unb Pro-

fanfadjen in ©efal)r unb Qroeifel gefteüt. ©r. ®urfürfc

lictjen $urd)laucf)t felbft fei bie ©ouöcränetät fdjäbiid),

benn fie fönne bei bem geringen Umfang be£ £anbe3

nid&t befielen. $(ua) fei ben ©tänben nod) nidjt (^etüiß^

Ijcit barüber äugefommen, nmS ber ®rone Polen SBiUe

fei. $)e£f)atb eratfjteten fie e3 für nötf)ig, ifjrerfeit* an

ben ®önig unb ben 9teia)3tag ju fenben.

darüber war (Sabinerin fer)r betreten. @r bot atleS

auf, biefe ©enbung ju hintertreiben. Slber bie fRegiment^

rätfje ftanben ifmi nur (au jur (Seite.

3)ie Sanbrätfje entfa^utbigten fict) , fie müfjten etwas

tluin, „um fia) bei ben Uebrigen unb bei ber Pofterität

$u berantroorten," bie $)eputirten ber ©täbte Königsberg

beriefen fid) auf bie SJcanbate, bie fie Don ben föat^

cottegien, ben ®endeten unb ber gefammten ©ürgerfa^aft

erhalten Ratten, bie feft ju einanber ftänben. ®aum bafj

irgenb ein SBürgermeifterlein in'3 ©djroanfen geriet^, durfte

ber ©df)bppenmeifter SRotjbe ba£ SJcänntein bod) hinterher

nur fdjarf anfefjen, um e£ roieber fidjer auf bie SBeine

ju bringen.

Unter ben $)eputirten ber 9titterfa)aft au£ bem %mt

Söranbenburg fear aud) ber alte ©cuerattieutenant SUbredjt

bon Kattfftein, jefct nrieber tro£ feinet Pobagra gan$
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frifcf) auf utib rühriger benn je. $)en anberu roar'S auf

fein betreiben in bie $Bottmacf)t gefegt, baß fie nidjtö

oljne if)n tf)un bürften. Sßar e3 ifjm bodj gelungen, bie

unerhörte Neuerung burdjaufejjen, baß ju ben Söeratfjun*

gen beä Slbete im $lmt SBranbenburg bie ®önig3berger

SKagiftrate roegen ber barin belegenen ©tabtgüter ein*

getaben Würben. <£x mar ifyrer Stimmen fidjer. 5)ie

fdfjroerfte perfönlid)e SBeleibigung faf) er barin, baß feinem

©ofm bie §auptmaunfd)aft Dtefcfo entzogen mar. SRun

führte er im Sanbtag ba$ große SBort, bramarbafirte,

. 50g bie Herren an fid) Ijeran, bie felbft eine Unterfudjung

ju befürrf)ten Ratten, fcr)üct)terte bie <Sdjroacf)en ein unb

ließ verlauten, baß er erbötig fei, jefjntaufenb Xfjater

oorjufrrecfen , bamit bie ©enbung nad) 2Barfrf)au ju

Stanbe Fämc unb guten (Shrfolg fjabe. J$n be£ ©tfföppen-

meifrerS |>aufe berfefyrte er am tiebften. ©einen ©ofjn,

ben Oberft, l)atte er geitrocitig öon ber polnifcfyen 5Irmee

abberufen, bei roe(c^er berfetbe -unter bem ®ronfelbf)errn

'$aul ©apierja $)ienfte genommen fyatte unb roegen feiner

<£ntfe§ung gegen ben Äurfärften t)e^te. @r meinte, e3

fei jefct bie günftige Seit, in ®önigäberg etroaä gu feinen

fünften burajjufe^en.

©d)roerin trumpfte bie ®eifttitf)feit berb ab, bie bei

iljm auf bem ©tf)toß in üotfem Ornat erftf)ien, über

Serte^ung ber SanbeSpribitegien 93efd)roerbe ju führen.

$a3 fei irjreS $lmte£ nicfjt. Qfjr $roteft fummerte i^n

nidjt, aber er fonnte bod) nidjt Ijinbern, baß nun bie

SHrdjen öon ben ttmtf)enben Angriffen unb ©d)mäf)ungeu

ber erbitterten ^anjelrebner roiberfaßten. !Ror)be fanb in
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ben fetten ^ßaftoren treffliche SBunbeägenoffen. (Ste fonnte

ihm gefallen, bafe fie aud) bie Söetber aufregten, bie nun

williger burd) bie Singer fetten, Wenn ihre Scanner faft

täglich in ben gunferhöfen unb (&emeinbegärten fpät tooit

§aufe fortblieben, auf ben Bunftftuben unb in ben SRatljK

Käufern ftunbentangen Verätzungen beiwohnten unb ihre

Arbeit barüber berfäumten.

3h*em gnäbigften §errn Äurfürften Wollten fie alle

treu unb gehorfam fein, aber fid) t»on ber ftrone $olen

nid)t trennen laffen.

$er Dberpräfibent öerlor nicht rafd) bie ©ebulb.

(Sr ^offte, ber ©türm Werbe oorüberbraufen, ofjne öiel

Schaben $u tf)un. Um fid) beffer ®ehör ju fdjaffen, lub

er immer einige t»on ben ©timmführern ju fid) jur $afel.

(£r afi unb tranf felbft gern gut unb wuf$te au3 (£r=

fahrung, bafj fid) beim ®lafe SSein oft bie fchloierigften

$ifferenjen leicht erlebigten unb bie ^ärteften ®emütf)er

weid) unb biegfam mürben. ©o artige (Sinlabungen

burften nicht abgelehnt werben. $)ie $lnnahme bei-

pflichtete $u nichts, aber bie bei Sifcf) geWed)felten freunb=

liehen Söorte fonnten bodj eine gute 9tod)wirfung höben.

Xaufcnb fleine (Erwägungen, bie fid) in feierlicher ©ifcung

be§ Sanbtageä gar nicht oortragen liefen, waren hier in

gefälliger Sorm an ben 9ttann 511 bringen. ©dn'en e3

boch bon größter SBebcutung, nur erft einmal ba$ Ohr

ber Opponenten ju gewinnen ! Sttan nahm fo eifrig Partei,

baß man fid) fchon etwas ju öergeben glaubte, wenn man

ben (£ommiffariu§ ju SBort fommen liefe.

3u feiner ber 5tbel3familien be£ ßanbe^ fonnte fich
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6ct)n)eriu weniger ^ingejogen füllen, als $u" ben $talct%

fteinä. 3)ennocr) lub er auet) fic — Spater unb ©ot)n —
$u Xifct). (5r ttmfjte buret) $oöerbecf, melden Särm ber

abgefegte totö^auptmann, Dberft ©^riftian £ubroig öon

®alcfftein, in Söarfdjau geflogen hatte unb tüelctjeö 21m

hanget bei feinen ©tanbeSgenoffen er ftdf) in Greußen

erfreute. (§& n?ar aua) fein Siuetfel, bafc ei* na cfj ß'önig^

berg gefommen mar, um feine ©adje nachbrüeflich $u be=

treiben, ©ein Später, mit bem er noct) öor fturgem in

bitterfter geinbfehaft gelebt t)atte — ließ er fid) bod) öer-

lauten, bafj er burd) beffen ®ei§ jur Sinnahme polnifd)er

$)ienfte genötigt toorben fei — agitirte nun laut unb

fein ©dftoager, ber öon Söbel, im ©ritten unb um fo

roirffamer für it)n unter ben Sanbrätt)en unb 5)eputirten

üom 5Cbct. t)anble fiel) um ein ©tanbeäintereffe,

liegen fie merfen; tt)a£ bem ©inen gefct)et)en fei, föunc

jebem 2lnbern im 2lmt auch gefd)et)en. $cr Cberft t)atte

fict) im ©ctjlof} öorgeftettt unb bie Angelegenheit gan$

caöaliermäjjig berührt. S)ie 2öallenrob3 feien iljm feinb=

lict); einer öon biefer gamilie fei fein Nachfolger in Dlefcfo

geroefen unb balb geftorben, übrigens öon einem SBaum

crfct)lagen, nrie bort jeber roiffe. 2luf ©chroerin machte

ber ÜDcann mit bem bleiben ®eftcr)t unb ben fotjlfdjtuarsen

Slugen einen unheimlichen (Sinbrucf. $)a£ burfte jebod)

nict)t entfeheibenb fein.

3Äan afj öorner)m erft um ein Uhr. dufter beu

beiben ®alcfftein£ mar nur bei Stfct) ber Dberburggraf

Wibrecht öon ®alnein, unb ber Dberft ®ert)arb öon

SBetlicum, ®ommanbant ber gefte griebrichäburg , bie ber
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.furfürft öor einigen Qafjren auf ®neipf)öfcr ©runb unb

©oben jum Scfjufc beä $regel3 fjatte anlegen (äffen.

©d)U>erin wollte in bem alten ®rieg3mann, ber feinem

|>errn blinb ergeben mar unb fict) um ^ßolitif gar nid)t

flimmerte, für alle gälte einen 3eu9en Reiben unb rechnete

auf ®atnein'3 ©efcfjicf, bei ftf)Unerigen 5)i£curfen ben SBer*

mittler %u fpielen.

3ur ©uppe würbe ein felfterer portugiefifcfjer SBein

gereift, ber bem ©enerallieutenant trefflief) munbete, fo

baß er fict) ba8 ©lag ttrieberljott oollfcfjänfen lieg. (Sein

©of)n tran! feljr t»orfict)tig baoon unb faß nmfjrenb be£

©efprätf)§, ba£ fidr) um gamilienüerfjältniffe breite, meift

r)intangeler)nt, me^r beobarfjtenb al£ fiel) betfjeiligenb.

©cfjroerin erfunbigte fiel) natf) be3 ©eneralä Reitern ©oljn

unb naef) feinen Xöcf)tcrn. „®a3 SöeibSoolf ift glücflidj

unter bie $aube gebracht/' fdjmunjelte ber alte $err,

„f)at aber ein gut ©tücf (Selb gefoftet. Dljne eine große

2lu3ftattung gelff3 ^eutjutage nitf)t ab, unb bie ©d)roieger*

för)nc finb boct) feiten jufrieben. 35ie jüngfte fjat ben

Meift, fyält iljn in ftrammer $ud)t, baß er nicfjt fonber-

licf) aufmuc!t. §ab
J

ifm auf meinen Degelnfdjen (Gütern

in ber üftieberlauft al§ Vermalter eingefefct. Qtoti jungen

finb fcfjon ba, prächtige ®erle. $er Sobelin fagt man'3

übrigens aud) naef), baß fie gu |>aufe bie $ofen anljat,

fo fromm fie audf) außen tt)ut. @3 liegt im Temperament

— bie ®alcfftein3 buefen nidjt leicht — fja! fja! fyal $Bon

ber Heilerin reb' id) nid)t gern. SJceiu 6ol)n, ber Dberft*

lieutenant — fein S3ruber fjat ifjm ba3 patent gefauft

mit faseren $>ufaten — tmrtr)fct)aftet in Söogau. Sin
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Xeufelsferl! |>ab' ifm für^Hd) mit ber öerroittibten toon

&e3geroang äiifammengegeben, einer oerftänbigen $erfon

— wirb ifm r)offcntticr) in Orbnung polten. 8ic f)at

feine Sdjulben besagt."

„3ugenb muß austoben," bemerfte ®alnein. „$8in

aud) einmal mit allen §unben geljcfct geroefen, ef)' mid)

mein SBater auf Reifen fd)icfte. 3ft uid)t ber 9Mcf>ior

@rnft öon ®reufccn SSormunb feiner ©tieftodjter (Sftfjer?"

„®ana red)t!" betätigte ber ®enerallieutenant, „mit

bem $ietridf) t)on Seägetnang unb bem ©^riftian öon

Sdjliebeu jufammen. SSirb mal 'ne gute Partie fein, bie

fleine (£ftf)cr (Slifabetf) — bie SBormünber behüten if)r

ißatererbe roic ber breifopfige (£erberu3 bie Unterwelt."

„3ft ber Dberftlieutenant öor ben geinb gefommen?"

fragte SBellicum, fid) bie rotten SSeintropfen au£ bem

Schnauzbart nrifdjenb.

®er Oberft öon $altfftein lachte furj auf, fagte aber

nidjtS.

„(£in groger StriegSljclb ift er nun gerabe nidjt,"

bemerfte ber ©eneral, „fyit aber bod) feinen 9#ann ge=

ftanben. £ie <5öfjne arten nid)t alle gleid), biefem t)ier

fonnfS nie toll genug in ber SEöelt $uget)en, unb fjieß

immer: roie gewonnen fo verronnen. $er Gfjriftopl) 2llbred)t

fief)t fid) lieber in ber 9cafje um."

„2Bie gef)t'£ (Surer @f)eliebften?" roanbte ber Dber=

präfibent fid) an beu ©briften.

„3dj banfe ©ud)," antwortete berfelbe. ,,©ie ift jur

3ett mit ben finbern, bie fie gävtttcr) liebt, bei ifjrev

i&icfcert, $et gro&e Äurfürft. II. 3
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SKuttcr in $ttmentyaufen — ober, wenn %f)x wollt, bei

ifyrem 93ruber, bem Gnjriftopl) (Styrentreid) ftittifc bafelbft."

„SBar nid)t Sttmenfjaufen ifjr fundus dotalis?"

„(Sie f)at'3 uor -jwei 3af)ien gegen fölingcnberg ein-

getaufdjt. @£ tag un3 näljer an Dlefcfo ^eran. Seit

ia) freiließ mefjr in ^olen als in ^reufjen fein muji —

"

„($S mag ber jungen grau fdjwer anfommen, ben

§au3fjerrn fo ötel ju miffen," fict Schwerin ein, ber

wofjl merfte, Woljin jener fteuerte.

„(Sie I)at ein gotte£fürd)tige3 ®emütfj," Jagte ber

Dberft, „unb trägt ergeben, Wa3 tf)r auferlegt ift . . . in

ftitter Hoffnung, baß beffere Seiten nid)t fern fmb."

„^agu tyelfe unS allen ber Slllgütige," fprad) ber

Dberpräfibent, bie §änbe über ber breiten 93ruft faftenb.

@3 würben Steinbutten Dem fe^r anfeljnlidjer ®rö&e

aufgetragen, bie öon ben üftef;runger gifdjern auf3 Sd)tof$

geliefert waren. 2(uf ben SBein, ben bie Liener baju

auf ben £ifd) fteßten, madjte (Sabinerin befonberS auf;

merffam. 6r fjabe if)n felbft Dom dtyzin mitgebracht

unb ^offe @^re bamit einjutegen. $er ®enerallieutenant

foftete grünblidj, finalste mit ber 3 ll"9c uno Qofj fogtetct>

feinen Börner mteber öott bis jum 9tanbe. $)ann fdjien

it)m etmaS in ben Sinn ju fommen. @r 30g bie Slugen*

brauen auf, blinjette öergnügt, räufperte fid), gab feinem

(So^n über ben Xifd) hinüber einen SKinf unb rief auf-

ftefjcnb: „$luf unfereS gnäbigften §errn föurfürften Sßofjl

— er lebe f)oty\"

„$a tfju' ia^ @ud) P.ern *8efd)eib," fagte Stalnein an=

ftofjenb.
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„93iS jum Ickten Xropfen!" fügte SBellicum f)in$u

f

fid) gleichfalls rafd) erfjebenb unb fein ($HaS bietenb.

Sdia) ber Dberft öon ftaldftetn ftiefc au, tranf ober

nic^t aus.

„Unb eS freut mich gan$ abfonberftch ," fagte Schwerin,

„baß gerabe ©W. (§£cetfen$ an foldje ®efunbfjeit benft.

SBtH nid)t unterlaffen, eS bei nächfter (Gelegenheit bem

gnäbigen §errn nach (£leoc 311 berichten."

„30)! 3ft feinet Aufhebens Werth," meinte ber

(General, feinen grauen (Spifcbart in bie £öhe $upfenb.

„5lber warum freut'S (Sud) oon mir fo abfonberlicfj?

(Gerabc tum mir? KU ob id)
—

"

„2öottf aua) bamit nid}tS angebeutet ^aben/' untere

brad> (Schwerin. „3h r ober ein anberer preufjifcher

CSbeftnann. @S Werben je£t fo öief ^arte Söorte gegen

ben $errn ßurfürften laut, baß eS Unfereincm orbent=

lia) tüor)ttr)ut, einmal fo fräftig fein 2Bor)I ausbringen

§u hören."

,Waf)l SBaS benft 3h* öon imS?" rief ber Sttte.

„2Seü wir im Sanbtag offenherzig unfere Meinung fagen

unb auf unferem guten SRedjt beftefjen
—

"

„Saßt'S fein, fi'alcfftein," fiel ber Dberburggraf ein.

„2Kuß mich bod) öertfjeibigen/' fagte ber (General

ladjenb. „©eben mir bem §errn fturfürften harte SBorte?

$aß ia) ™fy müßte. Slber bie SBaljrheit befommt er §u

hören, unb baS gefaßt ihm nicht."

„3h* opponirt fcharf genug," bemerfte Schwerin, mit

ber £anb brofjenb, in heiterem Xon.

„2Bir 0Woniren," antwortete ber Mite, ben (Stfen-

3*
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bogen aufftüfcenb. „3amof)I, mir opponiren — afle-

fammt opponiren wir. $a3 ift unfer SRecfjt, unfere

Pflicht, unb ba3 f)aben mir allezeit getljan gegen Wtuc

ntngen —

"

„Safjt'3 fein/' bat föalnein nochmals.

„(Si ma3!" rief ber ®eneral, „icf) fag'd nur, meil ber

|>err Dberpräfibent ficf) ju munbern fdjeint, oa& fo ein

alter preufjifdfjer Ouerulant @r. ®urfürftlicf)en $urdjlaud)t

®efunbfjeit aufbringt. SBofür fjält man un3 in Bommern

unb am 9tt>ein? SBeil mir nidjt fdjmeifmebeln unb ju

®reu§ frieden, ba mir bocf) in unferem 9tecf)t §u fein

ocrmeinen unb et)er £ob für unfere <5tanbfjaftigfeit er*

marten, lieben mir barum unferen gnöbigften Sanbe3=

fjerrn meniger?" (Sr fa^tug an feine ©ruft. „$a flopft

autf) ein $er§ für if)n. 9^ict)t fo ein mel)teibige£, fdjmam-

migeS $>ing, beffen ber SRann firf) ju fdjämen r)at. (Sin

<pera, fjoff id), ba3 auf bem regten glecf ift, menn'3

gilt, fo feft für fein SRedjt einzutreten, mie für ba£ be£

Sanbe£. ®ut unb $8tut geben mir miliig unb freubig

()in für unferen angeftammten gürften — aber oppo=

niren tfjun mir bocf). $a$ ift nun einmal fo in Greußen

iöraud), (Sjrcellenj, unb baran mufj man fid) geroöf)nen.

Sflögt gfjr öon mir benfen, maS $f)x mottt — ia^ trinf

aud) biefeä ^meite ®la3 fo trefflichen SBeineä auf be$

.<perrn föurfürften unb ber grau föurfürftin unb feinet

gangen erlaubten £>aufe£ S33ot)I — aber morgen im

Sanbtage, @jcellen§, ba fag
r

id) bod) efyrlid) Stein, menn

id) ba£ 3a nid)t öerantmorten fann. 80 finb mir fjier

in ^reufeen — f)a! fja! fja! fo finb mir."
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(5r fd)üttete ben Söein hinunter unb faf) oergnügt

im Greife umfjer. ®d)werin war nod) rötfjer geworben

aU gewöfjnlia), Dberft Söellicum jeigte ein oerbriefclidjeä

®eftd)t unb §txx oon ®alnein blicfte öerlegen lädjelnb

auf feinen Xetter. „9ief)mt
?

3, tüte er'3 meint/' fagte ber

Severe cnbltct), „e3 ift nun einmal feine Stornier, überall

gteidfj §u frafefylen."

3)er ®enerallieutenant jog ben SDcunb fdnef. „gft

ba§ meine Lanier, ®eöatter? (St, fo wollt' id), baß

jeber eine fo gute Spanier f)ätte, SSerleumbungen oon

fidfj abjuWeifen. 3)enn ba3 felje id) Wofjl, bafc ia) oon

nidjtäWürbigen ©üben bei unferem fet)r efjrenwertfjen

§errn 28trtf) oerleumbet fein muß, als liege idj'3 an

bem nötigen SRefpect oor ©r. fturfürftlidjjen £)urdf)laud[)t,

meinem allergnäbigften Sanbe3r)errn, fehlen. 9tein, §err

Dberöräfibent, bemüht @ua^ nid)t, midj bieferljalb Oben

meifj ju wafd)en. SBenn 3^r aber nad) &ofe berietet,

fo bitf id) (Sud) gelegentlidj oon meinetwegen einfließen

ju laffen, bafc id) Slurfürftlid^e $urd)taudf)t untertljänigft

anflehe, ba£ attjuftrenge 3)uetl * äftanbat aufeufjeben.

©oll fiel) ein ©beimann nid)t mefjr fdjlagen bürfen, wenn

er beleibigt ift? ©oll er böswillige SBerleumber unb

infame ©djufte niajt oor bie s$iftole forbern? 3ft ifjm

jujumutljen, baß er wie ein ©piefcbürger ober ein Sauer

wegen Snjurien oor ben föidfjter läuft unb feinen Gegner

mit einigen ©rofdjen ober ein paar Xagen ®efängnif$

ftrafen lägt? $fui über folgen 993ict)t! 3a) frage ben

fjödjft r)onorablen Dberft SBellicum l)ier, ob fidf)'£ ntdjt

alleweil fo gefd)itft fjat unb fdjidt, baf$ ein ©betmann
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unb Solbat bcm Söeleibiger bic Glinge um'3 freche Sttaul

Der ßriegämann nicfte. „2Ber feine (Sljre lieb Ijat,

tf)ut alfo — ma£ ifyn fjinterfjer aud) treffen mag."

, f
9)cevft 3f)t*S?" rief ber ©eneral

„3f)r f)abt'3 aber ju arg getrieben," ttmnbte Sd)Weriu

ein, „fyabt Scanner fyerauSgeforbert, bie ©ud) nie beleibigt

Ratten nnb nur traten, wa£ ifjreS Gimtes war. 33ebenft

felbft, ob ber £err fturfürft folerjeö uffenfunbige 3cr)be=

Wefen ungerügt (äffen barf."

($3 würbe beim SBilbbraten öiel barüber f)in unb

()er geftritten. SBon ba fam aurf) auf bie allgemeinen

üanbeäangelegentyeiten ba£ Öefpräd). Sd)Werin oertljeU

bigte warm bie äJcafcregeln ber Regierung. 3eber S8er=

ftänbige, meinte er, müffc botf) einfefjen, bafj bie 93e=

willigung ber Steuern niajt oon bem ^Tu^gleicr) über

politifd)e Streitfragen abhängig gemalt n?erben bürfe.

$5ic 5lrmee müffe bejat)It werben, ob nun ber ®urfürft

ober ber Slbel im Sanbe baä lefcte SSort fjabc.

„$a3 oerfte^t fia) t>ün felbft," rief Selikum.

„$a$ öerftefjt fia) nia)t öon felbft," trumpfte ber attc

föaltfftein. „3)a£ Sanb ift nia)t fdmlbig, bem gürften

eine 3(rmee ju unterhalten. ©efdu'efjt'S aber bott), fo ge=

fdu'ef)*^ aus gutem SBitten, unb bafür barf ba^ ßanb

eine Slffecuration erwarten, bag in 3ufunft nicr)t für

^ßflid)t unb ©djulbigfeit eradjtet wirb, wa$ jefct gutwillig

geleiftet ift. 3>em ftefjt aber bie (Souoeränetät entgegen."

„$aä inufc ia) beftreiten," bemerfte Schwerin unb

fefcte ifjre Unfct)äbticr)fcit au*cinanber.
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„(Stt). (gjcellenj fieljt bic $ingc im ©onnenfd)ein,"

nxnbete ber Oberburggraf etroaS fcr)üct)tern ein. „®ott

fott mirf) bctuafjren baran 511 jtucifcln, baß ber £err

®urfürft fein neue£ 9fterf)t uidfjt fo weife unb billig ju

berni^en gebenfe. 2lber wer mag oorf)er fagen, ob nicf)t

ein 9cacf>folger in grofcer SBerbtenbung feine unbefdjränfte

HKajeftät
—

"

„®efdjiefjt boa) fdjon je£t aflerfjanb Unrecht/' fiel

Slalcfftein ein, „für baä e$ fein Stemebium ju geben

fdjeint, aU bie ®tage in 3Barftf)au. ©ollen wir unä

felbft bie £änbe binben, ba urir bod) fdjon merfen tonnen,

loie roef) bie ©abläge tfjun? Söarum ift mein ©ofjn ber

<pauptmannfcf)aft in Dlefcfo entfefct morben? Söarum ent=

f)ält man ir)in nocf) je£t ba£ 2lmt öor, ba ifjm boa) nid)t3

Sträflichem nad)genriefen roorben? Slntmortet mir. ©oll

idj einen fouueränen §errn über midf) fteßen, fo muß iä)

aucf) ttriffen, ba& icr) bei ir)m SReajt finben fann."

$cr Oberburggraf fanb biefc Erörterung bei Xifcf)

fefjr unbequem unb fucf)tc baoon abjulenfen. ©dfjroerin

aber meinte: „28arum fott man'3 nidjt gan$ freunblidf)

unb efjrlirf) befprecfjcn fönnen?" (Sr öermutfjete moljl mit

9Rccf)t, bafj bic fcfyarfe Oppofition ber ®alcfftein3 unb ifjrcä

Slnfyangä öornefymlid) in bem ($rott roegen ber $lmt£fu£=

penfion be£ Oberften ifjren ®runb f)äbe, unb war einem

©ntgegenfornmen an biefer ©teile ntdfjt abgeneigt, wenn

fidj bafür eine (£onceffion erlangen liefe. „@3 finb man-

djerlei Unorbnungen bei ber SlmtSöerWaltung conftatirt

worben," fufyr er be^Ijalb fort, „allerfyanb offenbare SSer^

ftöße gegen bie SlmtSartifel, fo ba& e3 faft ben Slnfcfjein
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fjat, als fjättet 3hr biefetben gar niemals burdjgelefeu

gehabt, §err Dbrift. 3a) fupponire baS im Uebvigen $u

(Surer (Sntfdjulbigung."

„3hv mögt'3 Wof|l richtig treffen," antwortete ber

jüngere #alcfftein, ben ®opf in'3 ®enirf Werfenb. ,,3cf)

bin fein geberfucfrfer, (Sjcellenj, unb befdjmufce mir nid)t

gern bie Öinger mit ftaubigcn steten. £abe gemeint, mid)

auf ben 9lmt3fd)reiber berlaffen §u bürfen, ber freiließ,

wie ftd) nun ermittelt t)at, ber größte §tf)uft ift, auf ben

je ®otte£ (Sonne gefallenen f>at."

„$)er Hauptmann foll aber ben ©djreiber beauffidj-

tigen —

"

„$)a£ für)rt einmal aus, wenn fo ein $raftifu3 (Surf)

an ber 9cafe herumführen will. 3ft'£ benn anberSWo

anberS? ©treng nad) ben Hrtifeln, beljaupf id>, wirb

nirgenb£ Verfahren. (5ß läßt ftd) aud) öiel auf Rapier

fd)reiben, ba£ ba ein gute§ Slnfefjen tjat. (55el)t bod) atte£

feinen SBeg nad> alter ®eWofjnl)eit."

„$)ie aber nidt)t immer löblid) ift."

5)er Oberft lüftete bie ©djnüre feines polnifdjen

ftotfeä über ber «ruft.

„2Ba3 wollt 3h*?" fagte er arfjfeljurfenb. „9Eenfd)en

finb feine (£ngel. UebrigenS . . . SÄan follte Wahrlid)

nidjt oergeffen, Wie id) ba$ Slmt überfommen 1)abc. 2Bie

bie Teufel Ratten bie Xataren barin gekauft, bie ©tabt

unb öiele Dörfer aufgebrannt, $ieh Weggeführt, $or=

räthe bernidjtet. Xaufenbe öon be§ |>errn ®urfürften

Unterthanen waren an ben Söettelftab gebraut unb fo gar

mutfjloS gemalt, baß fie nidjt fobalb wieber jur Arbeit

Digitized by Google



— 41

gewöhnt werben fonnten. $)agu bie ©euctye unb ba$

gro&e Sterben! (5& ging atteS au£ föanb imb SBanb."

„9Jcan fogt (Sud) aber nadf), baß 3f)r &ei öttebem

fjerrlid) unb in greuben gelebt, oft aud) Diel potnifdje

(Sbelleute öon brüben auf bem ©djtofc Xag unb 9todjt

ju ©oft gehabt l)abt, ba boa) in ben 9(mt3arttfeln ber-

otbnet ift, baß 9ftemanb auf ben ©df)löffern gaftirt wer-

ben foH, als ber einen Settel ber Herren Dberrätfje

aufweift."

wirb fo genau uid)t barauf gefef)en," bemerfte

®alnein.

„Unb bort an ber ^ren^e/' fügte ber Oberft fjinju,

„gilt ber Hauptmann als ein redjter Sump, ber nid)t ein

offenes £au£ für ®äfte fjat. ©in polniftfjer ©belmann

fc^tacr)tet lieber fein lefcteS $ufjn, als baß er einen ©aft

otyne 2Ral)l$eit bom feinem £ofe läßt. Sftan muß eS üjm

erwibern."

„2SaS benn aud) $u fernerer "öebrürfung ber Untere

tränen reia^lia) gefdjeljen," fagte Sdjwerin, ifnn SBein

einfd)enfenb. „(SS wirb aud) geflagt, baß bie Qagb in

ben furfürftlidjen SBälbern of)ne ©djonung beS SBilbftanbeS

betrieben unb faft täglia) ber Söauer $u ber Herren £uft=

barfeit bom gelbe geholt fei
—

"

,,<ßaf)! $ie 3fagb ift ein abiig $anbwerf," fiel ber

©enerallieutenant ein.

„Unb bem Sauer fann'S gefallen, wenn ber 2öilb=

fcf)aben geminbert wirb," ergänzte fein ©ofm. „2)aS

SBilbfdjWetn naljm über^anb. ©S war fo biel ©et^ier

in ben Sßälbern unb auf ben gelbem, baß bie SBötfe fid)
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trefflich nährten, bie in ganzen Rubeln herangezogen unb

bie (Sinfaffen ferner moteftirten. 2öir finb ber SBeftie

fc^arf £eibe gegangen."

„3ft eä benn roahr," fragte ber Dbcrpräftbent, „bafi

3(jr einen polmfdjen (Sbelmann mit feinem SBeibe 3&hr

unb Xag im Schloß beherbergt unb gefüttert fjöbt? @nt*

fdjulbigt! ift nur, baß id) mich informirc."

„$)en eblen Stanislaus uon SubmirSfi,'' rief ber

Dberft auftaa)enb. „3a toofjt, ben h^b' id) au3 aller*

hanb beweglichen ®rünben als meinen SBerroalter nad)

Clefcfo gefd)idt, ba id) in ben ®rieg mußte. SSar atter^

bingS meine Meinung nid)t, baß er tjiriter^er feftftfcen

fottte, wie bie £au£ im s£el3, unb fyätt' ihn gern felbft

abfentirt gehabt, benn meine ©hefrau mar grimmig eifer=

fürf)tig auf ba£ hübfdje SBeibdjen, obfdjon ba$u tua^rlid^

fein Gkunb oorlag." @r blinjelte ju feinem Sßater hin-

über. „UebrigenS," fuhr er fort, „mar ber 2lmt3fd)reiber

mit i^m ein §er§ unb eine Seele. Unb erft, als id)

bem Schuft nadjnrieS, baß er bie $ornböben beftaf>l unb

bie ^Rechnungen fälfd)te, ^at bie Canaille aud) bieferhalb

gegen mia) benuncirt."

„$ot bod) alles feineu richtigen Slnlaß, meinen Sohn

®uall unb 3aH dorn $lmt $u fuSpenbiren," fagte ber

Sitte mit fdjon ein roenig latlenber Stimme, inbem er

mit bem Qitftl beS ^ifct)tuct)e§ bie Söeintropfen oom

$inn forttoifchte. „Sagt felbft, ©eoatter ftalnein — aber

nach (£ureS §er$en$ s#ufrid)tigfeit — nrie mele £aupt*

leute mären ^cut in SImt unb Söürben, menn man fie

fötaler ftleinigfeiteu megen queften wollte? §e? Unb
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(Stufte gtebt'3 überall unter bem bürgerliehen S$acf, bie

ficö für unentbehrlich gölten, wenn fie roaS gelernt fyabm,

unb bem ©beimann feinen fufcerioren 9tang niefit gönnen,

föieberträdjttge 2)enuncianten —

"

„(Ereifert (Sud) nicr)t," bat ®nlnein, „ereifert (Such

nicht! ©e^t, ba fommt ein Tübbing nach englifctjer 5lrt

mit einer grudfjtfauce, bie ihm fdjon lieblich öorauSbuftet.

©reift gu unb üerhanbelt biefe ärgerlichen $)inge in einer

nüchternen ©tunbe."

„2Bitl hoffen/' fagte ber ©enerallieutenant, „baß 3hr

mich nict)t befcf)ulbigt, biefeS guten SßeineS ju biel etu=

gegoffen ju fyabtn. S3in noch bou btx alten 3eit „ (&c=

öatter, üertrage ba3 bo^elte SDcaß. 2lber ber $ubbing . .

."

@r fchnüffelte mit erhobener 9cafe. „3hr ^aöt fotocit

9tecf)t — ganj Siecht hao * 3^r fotoeit." ©r toarf ein

großes Stücf auf ben 3^nn^ller unb fcfjlang bie heißen

Riffen herunter. „511)! märmt ben alten SQcagen.

Söie ein Sacfofen liegte innen. SBerfudjt'S einmal, Oberft

93eflicutn — 3hr feto auc^ ^er jüngftc nicht mehr, ob=

gleich nocf> ^)öUx\6) ftramm — fyöütfd) ftramm, ba§ muß

man Such laffen. 2BiH ben fneiphöfern nicht rathen,

Suren fanonen 511 nahe §u fommen. @3 rebet fief) fo

herum, baß 3hr Pc für au
*
c Säße 9egen °ie ©tabt ge^

richtet h^öt."

^)a§u lachte ber braöe ®rteg£mann behaglich- „®ut,

wenn fich'3 fo herumrebet," nteinte er, „fo brauch' ich

hoffentlich nicht gu fließen."

„2Ba£ aber bie ©uäpenfion anbetrifft
—

"

„6t!" bebeutete hinein.
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„3um Xeufel! (ajjt mia) reben," rief ber General»

lieutenant, „e3 fommt eine fo gute Gelegenheit nid^t fo

balb wieber. $)ie ©uSpenfion, befjaupt' idj . . . Ober

fpridf) $u, Subwig, e£ getjt 2)ia) borneljmlid) an. $)ie

©uSpenfion, befyaupt' idj, ift eine politiftfjc 9ttadf)ination,

bef)aupt' irf) — unb wir finb fo bumm nidjt, un3 etwas

Dorflunfern -$u laffen, bef)aupt' id) — unb wer ba£

Gegenteil behauptet, ben tt)i(I id) mit bem 5)egen in

ber §anb —

"

„Sftein $ater meint/' fiel ber Dberft ein, inbem er

bie bunfeln klugen feft auf ©djWerin richtete, „e£ Ijabe

bamate guten Grunb gehabt, bafj mir ba3 9Tmt Dlefcfo

in (Knaben öerlieljen Würbe; unb benfelben guten Grunb

fyat'ä, baft man mir'3 jefct in Ungnaben wieber ab-

nimmt 4 '

„So ift'S, fo m," rief ber SUte unb fchattete mit

ber jittrigcn £>anb ben Söffel grudjtfauce über ba£ £tfa>

tud) au3. „(Sinen guten Grunb t)af§ gehabt, bie ®ald=

fteinS fottten gewonnen Werben, ben 5lbel munbtobt $u

mad)en, unb ba tyat'ä Gnabcn geregnet. 9tun Wir aber

nidjt wie bie ©djafe in alle Söege fromm gefolgt finb
—

"

„$a3 barf id) nid)t l)ören," fagte ber Dberpräfibent

mit entfdjiebenem Xon.

„SBottt Sfjr'S leugnen," fragte ber Dberft, „baf? man

midf) in SSevbactjt gehabt r)at, am polnifdjen |>ofe gegen

ben $errn fturfürften ju confpiriren? £af$ man mir

barum fo arg mitgefpielt §at?"

„2Ber? 2Ber? war be* öerrn «urfürftcn f)öa>

fter 33cfef>t —
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,,3rf) fagc gegen ben §errn föurfürften nia)t£. $lber

üerbammte Oljrenbläfer unb fried^erifc^c Subjecte giebfg,

bie ifni gegen uns aufgebt tyaben
—

"

„3a!" fdjrie ber atte Äattfftein, „ja unb taufenbmal

ja! (Giftige Kröten unb liftige ©anlangen! $fui! eine

©djanbe ift'S, baß fo(cf)e3 ©ejüa^t in Greußen, betupf

id) . . . 2Bir, bie mir ©eine £urfürftficf)e $urcf)Iautf>t

ftetS mit befonberer 2(ffection . . . 9tieberträd)tige C^ren-

btäfer, beljaupt' id) . .

„3^r feib aber jefct bie eifrigften in SBefämpfung ber

Soutoeränetät."

„Sott (Sinem ba nia)t bie ©alle iu£ 33Iut gef)en?

Äann fein, bafc f)in unb mieber ein §u fdjarfeS Söort

gefallen ift — fann fein. Schafft unö erft ©ereajtigfeit,

(Sjeetfcns — ©eredjtigfeit, befjaupf ia)
—" er fdjlug mit

ber gauft auf ben Xifct) — „unb bann fpredjt mit un$.

SDlein Sofm rnufc mieber iu£ %mt — öor aller Söelt

— ba£ ift ber £err furfürft feiner (Styrc fdjuftng —
ift er . .

„deiner (5f)re," betätigte ber Dberft, ber ööttig

nüdjtern mar, mit üfladjbrutf. ,,3tf) bitt' @ud), (^cettenj,

uermenbet (Sudj bafür."

„Unb 3f>r molltet öerfprerfjen
—

"

„$ie $tmt$artifel beffer burajgulefcn unb feine ftlage

&u geben."

„$m . .

„©tefjen mir auf!" rief ber Dberburggraf, bem ber

6tf)roei& auf ber (Stirn ftanb. „($g ift l)icr fdfjmül im
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Limmer trofc ber offenen genfter, unb ber SBein fteigt

un3 ftf)on $u ®opf."

Söellicum fjattc eine ftalfyfeife öorgegogen unb aus

einem lebernen Beutel mit Xabaf gu füllen angefangen.

„Sftir iffS genehm," fagte er.

„©efcen mir un£ nod) eine Söeile im (harten auf ber

Stauer in bie glieberlaubc," fctjtug ©d)tt)erin öor. „3dj

l)abe einen guten Kaffee au£ 9Imfterbam belogen, ber

frf)lägt bie |)i£e nieber."

„Kaffee ift ©ift," meinte Dberft öon SöeKicum.

„2Bie $abaf," entgegnete Sialnein ladjenb.

(Sr reifte bem ©enerallieutenant feinen ©totf, ber

an ber ©tuf)tlel)nc fjinab auf bie (Srbe geglitten mar,

faftte ifjn unter ben 2(rm unb führte i^n bie Xreppc

Ijinab. $)er 2llte ging gebüeft unb ftofyernb, duftete

aud) ftarf.

$)ic Ruberen folgten. „Ucbrigenä foH'3 autf) an

einer ftanne 93icr nirfjt festen/' öerftdjerte ber Ober-

präftbent.

(£r ualjm im ©arten, ber fict) lang unb fdjmal bis

$u einem runben Xfjurm fjinjog, ben Dberft öon ®altfftein

bei (Seite unb ging eine SSeilc mit iljm auf unb ab, leife

fpredjenb. 2113 Söeibe in bie ßaube traten, fdienen fic

in gutem (Sinbcrftänbnifc 5U fein.

$)ie fleine ®efellfd)aft blieb notf) eine fjalbe ©tunbe

beifammen. TO Söellicum fid) üom SBirtr) uerabfdjiebete,

fagte er tym $)auf, fefctc aber rjinju: „$a3 närfffte SM
labet mirf) nicr)t mit folgen 9labuliften ju ©aft. Sur

einen ©olbaten roar'3 faft ju mel."
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©cfjroerin arbeitete an biefem Xage nodj lange mit

feinem ®efjeimfcf)reiber. ©r fyatte feinem gnäbigen £errn

mancherlei SRerfroürbigeä nad) Siebe ju berieten.

fdfiene iljm aud) nicfyt uneben, liefe er einfließen, wenn

bem fcon ®alcfftein bie $auptmannfd)aft in (Knaben jurücf^

gegeben mürbe, bietüeiten fonft ber ßärm fein @nbe fjabe.

SBöre in 3"^nft mol)l audj Söeffcrung §u erwarten.
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(Ein gefdl)rUd)er Gegner.

eroäftfter SBürgermeifter ber 9tttftabt mar £err

Daniel ®enfel, ®rof3*Kaufmann unb SBefi|er mehrerer

Käufer in ber Sanggaffe unb am 9ttarft. $u itym fjatte

@cf)toerin mefjr Vertrauen, als §u ben Oberhäuptern ber

beiben anbern ©täbte, tueit ifmt gefügt mar, baß er ein

feingebilbeter, roeitgereifter, ruhiger unb friebliebenber

Sttann fei, ber fidf) oon allen 2lu3fdjreitungen möglidrft

fern fjalte unb ju toerföfjnlidfjer Haltung maljne. mar

t»on uralter ßeit f)er ftctö eine freunblicf)ere ©e^ieljung

§tuifcr)en ber 9fltftabt unb bem ©dfjlofc geroefen, roäljrenb

ber ®neipf>of fid) mefjr auf fid) felbft ju ftellen unb feine

Unabfyängigfeit ju betonen liebte. Sein SBürgermeifter

9lnbrea§ £offänber ftanb öötlig unter bem (Einfluß be£

SRatp, ber au£ ben eifrigften Opponenten 5ufammeu=

gefegt mar.

(5$ gelang jeboa) bem Dberpräfibenten nid)t, Daniel

teufet, ber eben erft in'£ $lmt gefommen unb öieffeidjt
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be^^db um fo twrficf)tiger war, t»on ben anbern gu treu*

11cn. (Sine (Sinlabung ju Eifa) lehnte er mit ber (Snt-

fajulbigung ab, baß er unpägltcr) fei, unb ein jweiteS SDtol

ftffüfcte er bringenbe ®efcf)äfte t>or, ba i^m eben eine
'

Sabung gtadjS ^gegangen märe, bie bem Quben abge*

nommen werben müßte. ©d)Werin fjofte fitf) ntct)t noefj*

maU eine TOfage. 9tt3 er nun bie brei Söürgermeifter

einlub, famen fie freiließ, fdjienen aber einanber gegen*

feitig fcfjarf gu beauffid)tigen, baß feiner ein SBort über

ba£ 9lotf>wenbige fprecfje. ©o gerietf) bie Unterhaltung,

wenn ©d)Werin fie auf bie XageSfragen bradjte, immer

balb in'3 ©toefen. OTc oerfidjerten fie il)re tieffte $e*

uotion oor bem $errn $urfürften unb bog bie ©täbte

if)m treu gefinnt feien. 2Bo aber 3fleinung£oerfdHeben=

Reiten beftünben, ba glaubten bie ®emcinben in i^rem

guten SRerfjt ju fein, unb fie, bie SBürgermeifter, wären

nur beren Sttunb, fönnten alfo ir)r eigen ©entiment nidjt

laut werben laffen, außer in ber SRatfjftube. 2Ba3 ba

aber gefyrodjen werbe, fei ®eJ>cimniß.

$ie fRätr)c müßten gum föurfftrften galten, meinte

©djwerin, benn fie feien bie ©tabtobrigfeit unb gärten

guten ®runb ein fräftige£ Regiment im öanbe ju wün*

fd)en, bamit fie fidj gegen bie Unruljeftifter barauf frühen

fönnten. $ie Söürgermeifter antworteten, fie wüßten t»on

folgen nidjt; würbe ftet) einer gegen ba3 ®cfefc oergetjen,

mit bem fjofften fie wofjl nod) fertig $u werben. 5J)ie

fRätr)e oerfangten feine mehrere 9ttaa)t, at£ fie nad) ber

ftäbtifa^en SBittfür öon SttterS fjer hätten.

9lun fam ba£ ©efpräa) auf bie ftäbtifdje SBerfaffung,

SB \ d> e r t , 5er grofee «urfürft II. 4
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über bie (Schwerin genauer unterrichtet fein wollte, unb

^ier erhielt er freie SluSfunft. „3n jeber ©tabt," fagte

$lnbrea$ £ollänber, bem bie anbern al3 bem ätteften ba$

SSort liefjcn, „ift wot)l $u unterfct)eiben ber SRatf), ba3

©eritf)t unb bie (Gemeine. $er föath berwaltet, ba3 ®e*

rid)t jubicirt, ohne (Genehmigung ber ©emeine aber fann

an ber SBiflfür nict)td geänbert, auch feine ©teuer erhoben

unb überhaupt nichts Don 2Bicf>tigfeit in ftäbtifct)en Sin*

gelegenheiten öoHfühtt »erben. 3n ber Gemeine nun

finb ju trennen bie Svm'itt ber ©rofjbürger, nämlich ber

®aufleute unb ber ÜDJäljenbräuer, unb bie ©eWerfe, bereu

e3 öicle felbftänbige giebt, tt>ie Kleinbürger unb §anb=

Werfer fid) jufammengethan fyabm, gemeinfam it)rc§

©tanbeS SBor)t ju berathen. Sunft unb jebeS ®e*

werf Wählt feine Stetterteutc unb ©emeinbe=9leltefte fetbft,

unb biefe finb'3 bann auch, bie ihre $unft ober ihr ©e=

werf im fftathh^ufe Vertreten, Wenn fie jur SBerfammlung

berufen Werben, ©ie hören aber junächft bort nur an,

waä ihnen entboten hrirb, unb nehmend $u ben 3hn9en

$urücf, too bei offener Sabe barüber berhaubelt unb be*

fd)loffen wirb. SEßenn fie alfo informirt finb, fagen fie

ba$ nächfte SM ihre Meinung, bie aber be\ ganzen

3unft ober be3 ganzen ©ewerfä Meinung ift. %f)xt

Stimmen fammelt ber ©chöppenmeifter unb bringt ihren

$8efcf)Iuf$ an ben SRatf) al£ ber Söürgerfdjaft 9Jcunb, t»er*

hanbelt auch m^ i^ncn, wenn fich eins bem anbern nidht

fügen will, unb fudjt fie $ur ©inigfeit ju bringen. $)enn

nur Worin fie gefammt juftimmeu unb mit SRatf) unb

©eridf)t eins werben, ba§ gilt."
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tf<5o fdjeint mir'3, bajj ber ©djöppenmeifter einen

gar untätigen $lafc einnimmt/' meinte ber Dberpräfibent.

„3umal wenn (Sw. (Knaben bebenfen," bemerfte

teufet, „bajj er von ben gtuötf ©djöppen frei au£ it)rcr

Sühtte gewägt wirb."

„$>ie awölf @d)ö>pen," fuhr ©ollänber fort, „bitten

mit einem Aftuar ba$ ©ertd^t. <Sie werben öom SRath

au3 ber 53ürgcrfcr)aft gemäht. Sticfjt aber alljährlich;

fonbern wer in'3 Cteridjt gewägt ift bei einer SBacanj,

ber bleibt barin , bi§ er mit ber $dt in Abgang fommt,

unb bübet ba£ (Bericht atfo ein ftänbiges Kollegium, auf

baä ber SRatf) feinen ©influß hat, auger bafj einer ber

tilatfitytxxzn, welker ber dichter ift, feinen $8efdf)(üffen in

föed)täfadjen erft bie Autorität öerleifjt. $en Söorfi^ aber

hat ber ©tfjöppenmeifter bei ben Söcrathungen ber ©djöp=

pen, unb in ftäbtifa^en Angelegenheiten ift ba3 ©eridjt

ein fclbftänbiger Körper neben 9tatf) unb Gemeine."

,,©o f)at alfo ber föatf) Wenig freie £>qnb," fagte

©ajwerin fopfftf)üttelnb, „unb muf$ fitf) fügen, Wenn ®e=

ridjt unb Gemeine einig finb."

„S)a3 braudjt er nid)t," antwortete §ot!änber, „benn

er ift t»on ihnen nidfjt abhängig, aber er fann audf) md)t3

Wiber ihren ^Bitten. 3ebe3 iftath^cotlegium befielt aus

breijehn SJcitgliebern, wetd)e bie Aemter unter fidj öer=

theilen. Obenan fteht ber 93ürgermeifter. @r mufj jähr*

lidfj 'fein Amt unter Ueberreia)ung ber ©djlüffel nieber*

legen, fann aber öon Beuern gewählt werben, wie benn

autf) gemeinhin gefchieht. ©ein Vertreter ift ber Söice-

Söürgermeifter, ben man früher feinen Äumpan nannte.

4*
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(£r ift $upiüenf)err, Dberftref)enöorftef)er bcr ftäbtifdfjen

Sirenen —

"

„Intra muros," fefcte Teufel fn'nju, ,,aud) Proto

Scholarcha."

Slnbreaä £ottänbcr niefte unb fufjr fort: „folget ber

SBogt, melier bie Suftij in (£it>ilfadjen in ben SBorftäbten

abminiftrirt unb Cberfirdjenöorfterjer in ben SBorftabt*

®ird)en ift. Der 2Sett*£err cognoScirt über Unterfdjleif

im £anbet unb ber bürgerlichen SKafjrung, in Sttafj, ©tte

unb ®enricf)t, unb l)at gemähte Seifiger aite ben fünften

unb ®eroerfen neben ftcf). Der Kämmerer becemirt in

©offen« unb 93aufacr)en. Der (£inquartierung3=£)err regu-

lirt bie Quartiere ber ©olbaten, präfibirt im ©erbice*

(Soflegio, ift äugletct) audf) 2Baa> unb geuer^err. fßom

2lmt be3 SRicfjterS fjab' irfj fcf)on gemelbet. DieS fiub bie

fieben großen Departemente. S31eibt noef) ba£ ©cfjeffel*

amt, bie Sßerroattung ber ftäbtifeejen Sanbgüter, bie 5luf=

ficf)t über bie ftäbtifdfjen Söaagen, über Sinnen* unb &uö)U

f)äufer unb anbere§ metyr, roorin fidt) bie übrigen SRatr)3*

Herren tr)ei(en. 5llle Qafjre finbet eine neue $ertr)etfung

ober SBeftätigung aller Remter ftatt."

„Unb roer fefet ben föatf) ein?" fragte ©ct)roerin.

„(Sr ergänzt fief) felbft," mar bie 5lntn?ort, „meift

aite bem ®eritf>t."

„Unb melden (Sinflug r)at ber Sanbe£J)err auf feine

«efefcung?"

„3n fo roeit feinen/' entgegnete $oHänber. „Die

®ür ift ganj frei. Die ®en)äJ>ften werben aber am

nädjften Sonntag feierlich öorgeftettt unb barauf oom
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£erru Dberburggrafen im tarnen ber ßanbe^^crrfc^aft

confirmirt. $)ie£ gefdjieljt natf) alter (Gewohnheit in ber

Slltftabt öor bem 2lltar ber ^farrfirdje, in ®netyf)of unb

Söbnidjt auf bem SRatf)f)aufe."

„SBenn bie Sanbesfjerrfdjaft baä Siecht fyat $u com

firmiren," bemerfte ber Dberpräfibent, ber enbltct) ein

toenig aufatmete, „fo fyat fie unzweifelhaft audj ba3 Stecht,

bie Konfirmation $u öerfagen."

$ollänber ftecfte ben bicfen topf 5Wifd)en bie ©fut-

tern unb fdjwieg.

,,©ie nimmt ba3 fRed)t in 5lnfprudj," antwortete

ftatt feiner Daniel ftenfel, „unb e3 wirb if)r nidjt be*

ftritten. 3)od) feit Sttenfdjengebenfen ift e£ ntdjt uorge^

fommen, bafc jemals bie Konfirmation öermeigert märe."

„Söürbe aud) wenig nüfcen," fagte ber t»om £öbnid)t

lädjelnb, „ba bie neue £ür bod) auf ®efinnung£genoffen

fiele unb überbieS im nädjften ßanbtag großer ßärm lo&

brädje. SBürbe wenig nüfcen."

„2Ser weiß — ? äfftt ber Seit . .
" murmelte ©djwerin.

$ie brei SBürgermetfter fpifcten bie O^ren. %tx

Oberpräfibent fanb e3 aber gut, fein ©entiment Weiter

für fid) ju behalten.

©r badjte aber über bie <3ad)e im ©titten nad),

fprad} aud) mit ®alnein barüber. „3ebe biefer ©täbte,"

meinte er, „ift ja eine förmlitffe fleine Sftepublif für fia),

faft gän§lidj unabhängig."

„3a Wohl," bestätigte ber Dberburggraf. „Unb fie

^aben nod) baju unter fid> eine fefte Bereinigung. In

causis publicis, bie alle brei ©täbtc angeben, fommen
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tmdf) einem notf) gütigen Xranäact $eputirte ber fRät^e,

@erid)te unb ©erneuten regutartter Sftontag unb $)on*

nerftag, fonft aber fo oft e3 nöttyig, auf bem Sfltftäbtifdjeu

föatl^aufe Rammen jur Seratljung. äflan fann fie

nidjt fjinbern."

,,©o wirb e3 3eit, an ber einzigen Stelle ein$u=

greifen/' fagte ©dfjwerin, „wo bie ßanbe3l)errfd)aft ein

unzweifelhaftes 9Retf)t ber (SinWirfung f>at. @3 muß

fortan jebe SBeftätigung einer 9tat$3f)errntoa$t oerWeigert

werben, wenn ber ©ewäfylte nidfjt bem Sanbeäfyerrn ganj

genehm ift."

„5)a3 f)iefce in ein SBeSpenneft fted>en," rief ®a(netn.

„Unb e£ fönnte autf) gut ein 2ftenfd)enalter f)ingeljen, bis

eine Slenberung merftid) mürbe/'

„@o eitt'3 um fo mefjr, ben Anfang ju machen/'

antwortete SdjWerin. „bringt nur jwei ober bret 9ftal

fdwrf bura) unb 3#r follt wotyl merfen, tote bie Stint-

mung umfd>tägt. 3^r $erren oerfte^t (Sud) aber ungern

baju, bem SBären ben föing burtf) bie SRafe ju jte^en/'

,/pat man ifjn an ber £anb, fo fönnte man leidet

aud) un£ tanken lehren motten/' ftiefj ber Dberburggraf

etwas unbebaut JierauS. (Shc befann fid) gteid) Wteber,

ba ©d)Werin feine flugen 5lugen forfdjenb auf ifjn heftete,

unb fügte fjinju: „Sftefjmt'S nid)t ernft, ©eoatter — e£

mar nur gefagt, um im SBtfbe $u bleiben — ber gtgur

Wegen. Sie in ben ©tobten treibend Wirflid) $u arg —
man mufj fie ein Wenig bucfen."

„8e$t begreif ia) bie Söebeutung biefeS ©d)öppen*

meifterS SRotjbe," nal)m ©d>Werin ableufenb wieber ba3
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SBort. „(Sr füfjrt bie ©timmen be3 ®erid)t3 unb ber

©emeine."

„Unb vertritt überbieS gut Seit ben alten unb immer

franfen ©ajitypenmeifter ber SHtftabt," fügte tainein tjittju,

„ber fonft naef) ber Drbnung bei ben gemeinfamen Qu*

fammenfünften ber brei ©täbte ber SBortfüfjrer ift."

„2öa3 für ein SDcann ift biefer föofjbe?" fragte ber

Oberpräfibent naa) einer SBetfe.

„Df)\ ein geföfjrftdfjer äftann," toerficfjerte talnein,

„ein ©tarrfopf — ein Hftann, ber roeiß, mag er tritt."

„Unb mag tritt er?"

„S)a3 alte SBanb ätrifdjen $o(en unb Greußen uidjt

zerreißen (äffen."

„(53 ift jerriffen — ba3 ©dfjroert Ijat e$ buref)*

fdjlagen."

„$>a3 erfennt er nidjt an. @r meint auf bem $Redjt3=

ftanbpunft beharren ju muffen."

„3flan nennt ir)n aber auet) ben flugen äftann."

„£er ift er, ber ift er — ein fefjr fluger Sfftonn."

„©o ift e$ mir unbegreiflich, baß er fidf) in eine

Oppofition öerrennt, bie il)m nur ©djaben bringen fann."

$)er Oberburggraf madjte eine £anbberoegung, bie

mancherlei bebeuten tonnte.

„$ennt mau bie 9Jcotibe feines £anbelnä?"

„£m . . . ©eine greunbe Ratten ifjn für burdjauS

.Unb 3f)r?"

„3a) roeiß nicr)t . . . SJton fann ifjm nid)t3 angaben."

„3§r glaubt nidjt, baß er öon $olen beftodjen ift?"
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„ffia frridjt nidjta bafür. ©eine ©efdjäfte ftnb red)t

fdf)ted)t gegangen."

„(Sr ift Kaufmann."

„3a tt»of)t, unb toar t»or bem Kriege ein fef)r h)of)t=

f>abenber aHann, meine, toenn er mit potnifdjem

®elbe arbeitete . .

„®reufcen nannte if)n für^ticr) einen Söanferottirer."

„SJlan Hebt tt)n in ber £)berratf)3ftube nidjt unb

fprid)t gern über if>n t»erädf)tlidj — er ift minbeftenS ein

ebenfo fd)arfer (Gegner be£ $tbet£, at£ beä Sfrirfürften.

(Sin Wenig 2öat)rtjeit ift autf) babei. @r §at, aU bie

©dfjroeben feine Söaarentager befd)tagnat)mt Ratten, bie

3af)tungen einftetlen muffen. (SS ift if>m aber öon ber

®aufmannfcf)aft geholfen roorben, fo baß e3 jum @tf)limm~

ften nidjt ju fommen brauste."

„3dj ^öre, baß er einen SBruber tyat, ber in @rm*

tanb 3efuit ift. SJMt bem fotC er eine geheime SBerbim

bung unterhatten."

„(Sein SBater fear aroei 9ttat Verheiratet, ba3 ^meite

äftat mit einer potnifdjen ^attjoüfin. ©ie t)öt'§ burd)*

gefefct, baß i^re ®inber fatfjotifd) getauft unb bei if)rem

Dfjeim, einem ermtänbifdjen Domherrn, erlogen mürben,

©o ift fein (Stiefbruber ein 3efutt, er fetbft aber ftreng

Sa^roerin bebaute ftcf>. „ßäfjt fid) ihm irgenb etttmä

anbieten . .
.?"

„3$ gtaube nitfjt."

„^tber e3 muß gegen biefen ftarren 9Jcenfa)en fo
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ober fo vorgegangen werben. (Sr bringt bie ©tabt in'ä

Unglud — unb mir fommen nict)t roeiter."

ftafaein judte lieber bie Stchfeln.

„®ut, id) roilTs bebenfen," fcr)to6 bev Dberpräfibent

bie Unterrebung.

(£r tt>ar com 3ürften*<Statthalter ernftlicf) oor SRohbe

gewarnt roorben. $Rab$iroifl wollte öon einer geheimen

(£orrefponben$ mit ben (Schweben fienntnifs erhalten höben,

bie in Sicflanb ftanben. $odj fei e§ bis jefct nod) nicht

gelungen, einen Sörief mit feiner Unterfct)rtft aufzugreifen.

Xer gürft mar überzeugt, bafe föohbe in Söarfdjau unter

ber Partei ber Königin fet)r gute greunbe ^abe, bie ihn

anftacfjeften. @in fef)r gefährlicher SD^cnfcl)

!

(Schwerin traute aud) ben SRegimentSräthen nid)t.

©r fudjte ben Dber*(3ecretariu3 ßhriftopf) (SanbiuS an

(ich heranjujiel)en, fragte it)n auä unb erhielt eine $(u^

fünft, bie ihn noch mehr beunruhigte, „©näbiger $err,"

fagte ber (SecretariuS
, „ich ^itt mich tt»at)rticr) nicht per*

meffen ju entfct)eiben
r

auf welcher (Seite baS Stecht ift.

2lber man mürbe bem ©djöppenmeifter, lote ich tyn fe^

langen fahren fenne, Unrecht tf)un, wenn man ihm nicht

glaubte, bajj er ftdt) Völlig im Stecht vermeine. @r ift

gar belefen in ben alten SBerfdjreibungen unb Xractaten

unb weifc in ber Sanbeägefchichte SBefdjeib bis toeit in bie

OrbenSjeit jurücf. $a f)at er fidj'3 nun fo auredjtgelegt,

ba§ öeftartb hoben müffe, Wa3 gefchrieben ftehe. Steint

aucb, baS SRab, roenn e8 ha^or fe*n f0^ D"rfe *e inc

©Reiche miffen. SBotten nun bie vom 21bel ober auch oe*

SanbeShcrr ba3 minbefte änbern, fo ift'S, als ob man bem
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©tier ein rotfjeS Xud) entgegenhält: er rennt barauf loS,

bis et eS auf ben Römern fyat, unb wirb fid) eljer baS

©enid abftürjen, als bie Verfolgung aufgeben. (SS liegt

i§m fo in ben Augen, bafi er bie rotlje garbe nid)t fefjen

fann. Alfo treibt'S ben ©d)bppenmeifter aud| bon innen

f)er, bafc er fein Unrecht feljen fann — wie er'S nimmt —
unb bagegen anftürmen mufc, ob eS iljm nüfcc ober fdjabe.

$)aS ift feine SBöSwilligfeit, bafj er folgern triebe folgen

muß. (Glaubet aber, baß ifjm ber König bon $olen uidjt

fcfter an'S §erj . gewad)fen ift, als ber Kurfürft bon

Söranbenburg. ©onbern baS SRedjt gilt if)tn am mciften,

weil barauf jcbeS äflauneS gretyeit rooljlbegrünbet fteljt

unb weil eS baS SRed)t ift, bann bie ©tabt Kneipfjof,

bann bie ©täbte Königsberg, bann baS Sanb s#rcu&en im

Allgemeinen unb bann ber SanbeSfürft, ber Dberfyerr

aber jum le|ten nur, weil er weife, baß er immer ben

©d)Wädjeren fdjüfcen Wirb, unb gürft unb Abel, wenn fic

fid) oereinigen, bem Bürger §u mächtig finb. 3Ran mag

ifpi furjficf)tig fabelten, (Steedenj , weil er ber SBelt Sauf

nidjt beamtet unb red)t im 9ttittelüunft ju fteefen meint,

um ben fid) alles brefjt — aber feine efjrlidje Meinung

berfidjt ber SWanu unb wirb nia)t weidjen, %fyx über^

jeugtet ifjn benn einer befferen. ©old)cr Öeute fjat'S

cfjemalS öielc gegeben, jefct aber werben fie gar feiten,

als ob aus einem SBalbe bie alten «Stämme ausgeflogen

finb unb ftefjeu nur nod) wenige. Xie flammern fid) mit

alT ifjren SSurjeln fo feft an baS (Srbreid), auS bem fie

erwadjfen finb, unb meinen allen ©türmen trofcen $u

muffen, ©ie fönnen fidj nid)t biegen ober aufammen=
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gießen, ©inb fic im 2Bege, fo mag bie 9tft fie umwerfen.

5(ber e£ ift ein gor betrüblicher 5lnblicf, einen foldjen

Stamm finfen ju feljen."

$a£ Reine £errtein im fd)roar$en ©eroanb r)atte fid)

gan$ mann gefprocfjen. „Qfjr fdjeint großen föcfpect öor

biefem ©tonne ju Ijaben," fagte Schwerin, „ber borf) (SureS

gnäbigften ^errn ®urfürften fcf)limmfter geinb ift."

,,3cf) ftetf ihm nur ein Seugnifc m$
f

rofc öers

antworten fann, ba 3#r mid) fragt/' antwortete ©anbiuä,

ben dürfen beugenb. „(Sin ©ecretariuS fjat in allen

toeltlidjen fingen ju gehorchen. 2Ba3 bie $erren Ober*

rätt)e becretiren, ba£ werbe id) gefjorfam ejpebiren, mag

mir
?

3 gefallen ober md)t. Unb fo ftef/ idt) auch (Sw.

©ycettenj mißig 51t $ienften, fo öiel aU meine gefchmo*

rene ^flidtjt ertaubt. befehlt, unb icf) fcf)weige."

$er öberpräfibent legte ihm bie &anb auf bie

«Schulter. „3$ banf (Surf)/' fagte er, „unb hoffe micf>

auf (Sud) berlaffen ju fönnen." (£r t^ eilte if)m mit, baß

er ben 23ürgermeifter ber TOftabt unter oier klugen ju

fpred}en roünfd)e. 2Bie ba$ mof)t gefd)ehen fönne? $er

Dber=@ecretariu3 meinte, ba3 treffe fid) gut. #err $a=

nie! föenfel fei in bie Oberrat^ftube citirt, um ein ®ut=

aalten Wegen ber (Einquartierung öon Gruppen abzugeben,

bie füglich angemetbet feien. „Einige Kompagnien be3

t>on £tüYfchen ^Regiments fotten öon weit ^er auf bem

2Jcarfcf> fein," fefcte er ^inju, „mag (5w. ^fceden^ beffer

wiffen werben, als bero gehorfamer Liener. 3d) Witt

Suc^ bie ©tunbe genau bekämen, gragt bann nach
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einem bet Herren Dberrätfje, fo fönnt 3^r bem SBürger^

meiftet leidet, urie jufällig, begegnen."

©o gefdjalj'ä benn and), ©anbiuä entfernte fid) mit

einem $lftenftücf, ftfn'tfte aurf) ben (Schreiber fnnauS unb

lieg bie beiben Herren in feiner SRegiftratur allein.

©tf)roerin begrüßte ben Söürgermeifter fel>r freunbfdf)aftlicr)

unb l)ub gteidt) an: ,,3df) l)ab'$ neultdf) an meinem Xifa^e

moljl gemerft, bafj 3*)* *>er beiben (Sollegen roegen

jurücffjteltet. %tyt trifft'3 ein günftiger ,8ufall, bag ict)

(Surf) allein fpredje. ©agt mir offen (Sure üßeinung,

§err $enfel, ob 3^r al$ ein gennffenl) öfter unb öerftän-

biger 2flann biefen ©treit §um $erberben be§ Sanbeä

unb ber ©tabt fortgefefct roünfd)en fönnt. (Glaubt mir
f

bie Partie ftefjt ungleidj: ber ®urfürft ift roeitauä ber

mädjtigere Xfjeil, unb er roirb feinerjeit lohnen unb

ftrafen. S^oct) geljfa in ber 2lltftabt im ©anjen rufjig $u.

Sagt feine Unorbnung auffommen. ©teilt (Sucf) ent=

fdjloffen auf bie Seite unfereä gnäbigften ©ouöeränS unb

erwartet öon feiner |mlb für (£ure ©tabt jeben getoünfa>

ten S8ortt)eil."

Divide et impera — bact)te ©dljroerin.

$)er SBürgermeifter mar erfdjrotfen. „(Sro. (Snaben

überfdfjäfcen roeit meine 9#acf)t unb gäf)igfeit," antwortete

er, „fo grofie $>inge oerridfjten ju fönnen. SBenn idf)

aber im ©el>eimen fola^er ®efinnung märe, unb ber ganje

föatf) ber Slltftabt ftänbe mir freunblidE) 511, fo mürben

mir und boa) nur um alle Mutation bei ber (Gemeine

unb bei ben anbern großen unb fleinen ©täbten bringen,

wenn mir audj) nur ba£ minbefte baöon öerlauten liegen.
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$)enn ber @chöppenmeifter 9tof)be fyat bie äftadjt in

£änben unb lenft bie SBürgerfdjaft, loie er ttrifl. 2luf

fein ®eheiß mürben bie 93ürger tr)re Käufer anftecfen unb

lieber bie ©tabt in 5lfcf)e legen, als fid^ unterwerfen."

©chroerin ftridf) ba3 runbe ®inn. „tiefer Sttann

mufj ber roahre Teufel fein. @r hat, tute e$ fd>eint, bie

ganse SBürgerfchaft bezaubert."

„(Shr jnungt fie burd) feiner SRebe Wlafy unb burdj

feine (Stanbfjaftigfeit. $)enn ba3 ift feine ©tärfe, bafj

er üon bem behaupteten Pafc nicht einen ©dt)ritt toeicfft,

man mag ihm mit ®rünben ber üftü£lich?eit sufefcen, roie

man'S irgenb öerfter)t. $>arum glaubt bie ättenge an

if)n, bafj er nichts nrill, als ihr 2Bof)l nad) bem 8ted)t n.

SBiele öon ben Platzherren finb nidjt in 2Wem feiner

9Jceinung . .
."

(£r ftorfte unb biß ftct) auf bie Sippe.

„©prec^t Such ohne Söebenfen offen aus," bat ber

Dberpräfibent.

„Sie meinen, ba ber ®önig oon $olen bod) nun

einmal baS Sanb berloren unb in aller gorm aufgegeben

hat ..."

„So ift'S in ber tyat"

„Unb wenn ber $err ^urfürft uns oor ber $ulbi~

gung feierlich alle greiheiten unb Sßriöilegien ohne (Sin=

fchränfung juftdjern wollte . .
."

„$aju ift er gern bereit, foroeit fie mit ber ©ou*

oeränetät beftehen tonnen."

„60 roeit! Qa, feht 3h^ gnäbiger £>err, baran ftofjen

fid) auch oic SBeftgefinnten unb Sßerträglichften. (Srft
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müffen tütt batüber einig fein. Unb föofjbe nritt audjj

bann nidjt nachgeben."

„2Ba3 t>etftmd)t man ftd) aber fo ®rofje3 bon ber

Sortbauer ber SBerbinbung mit $oten?"

„Königsberg ift eine §anbeteftabt, ^cettenj. 3^r

ganzer SBofjtftanb beruht auf ber potnifdj4ittauifdE>en 3Ur

fur)r. 9ftan fürchtet, bafj bie greifet beS |>anbel3 ge~

fdfjmälert werben fönnte, wenn Greußen als ein fetbft=

ftänbigeS Sanb —

"

„$tber bie greifjeit be£ #anbelS ift im grieben ju

Dftöa auSbrütflidj geroät)rtetftet/' unterbrad) ©djroerin

unwillig.

„2Ber ftefjt uns gut bafür, bog $olen fein SBerfpredjen

f)ält, wenn eS erft wieber ju Kräften gefommen ift,"

fragte ber Söürgermeifter. „SBirb ber §err Kurfürft beS-

J)atb einen Krieg anfangen? Unb wer weiß, lote er

enbet?"

„(£r fottte fid> wof)( (Suer SBertrauen üerbient fjaben,"

antwortete ©djwerin. ,,3df) maljne (Sudfj, beffen immer

eingeben! ju fein unb mir bei§uftef>en, (Sure ©tabt wieber

§u fd)ulbigem ©eljorfam —

"

„Qid) bitte, entlaßt mitf>, ©£cellen$," fiel Kenfei ängft*

lid) ein. „Qd) bin nid)t ber Sttann . . . SBenn man

aljnte, bafc id) ftfjon §u biet gefagt fjabe — id) wäre

meinet SebenS nid)t fidler."

(§& mar fein SBort weiter aus ifjm herauszubringen.

SBerbrießlid) ging ©d)Werin ben ©dtfofjljof nadj fei*

nem SogiS $urütf. tiefer ?Rol)be r
ben er bisher faum für

einen ebenbürtigen (Gegner erad)tet f)atte, wud)3 ju einer
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brof^enben ®eftatt auf, mit ber in biefem garten ftampf

ernftttd^ geregnet merben mufjte. @3 buvftc fo nidjt

fortgeben, toenn nidjt be£ Äurfürften Autorität in ben

©täbten gänjtidf) untergraben roerben foüte. 2Öie aber

jtdj biefeS SRenfdjen erroefjren, ber fict) fdjroertid) gewinn

nen tieft?

Äaum mar er in fein Slrbeit^immer eingetreten, at$

ber Liener einen ©tubenten 9kmen8 ©tubenraud) mcl=

bete, ber fdjon ttrieberljolt öergeblia) natf>gefragt t>abe

unb burrfjauä ben $errn Oberpräfibenten felbft ju fpre=

djen roünfcfje. ,,©r ift aber für einen ©tubenten fdjon

ein redjt alter #err," bemerfte er, „unb trägt einen SRorf,

an bem bie ©djlifcen nid)t fämmtlid) öom ©df)neiber t)er-

jurüfjren freuten, unb Strümpfe, bie über bem Knie nidjt

meljr redjt jufammen^alten, baju aber einen $)egen Don

fünf gufc Sänge. 3d) roeife nidjt . .

„Steint er $ir öerbädjtig?"

„(Heftern mar ein Söürger ber Slltftabt mit ifym, ber

©djufjmadjermeifter SHeroä, Wettermann be3 etyrfamen

©djuftergemerfe. ®er f)at beftätigt, ba& er roirftief) ber

©tubiofu$ SKerten ©tubenraud) fei unb lange $eit bei

if)m gewohnt f)abe. (Sr i)at mir audj in'S Of)r gefagt,

bajs er if)m biet (Mb fdjulbig geworben fei. Statin mir

atfo ungefähr benfen —

"

„9ttag er eintreten/' fagte ber Dberpräfibent, ,,id)

roitt Sftiemanb abroeifen."

Fleier) barauf öffnete fidj bie $f)ür unb ©tubenraud)

trat mit brei brö^nenben ©abritten bor, mad)te £a(t,

ftreefte bie 2lrme magerest fort, oerbeugte fict) fo tief,
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bafc bie große £al£fraufe übet bie fdjon merflidj fa^Ie

platte roi^te, unb öerfjarrte eine SBetfe in biefer ®ttU

Iung. $ann begann er, fid) aufridjtenb, einen tatei-

nifdjen ©ermon, ber eine feierliche $nrebe an ben ^oct)=

bebeutenben, in ber ganzen Söelt angefefjenen, inSbefonbere

öon feinem gürften, bem gro§mäd)tigen, fo in ben

Herfen be3 Krieges als be3 grieben§ üorleudjtenben

£errn ®urfürften toon SBranbenburg auSge^eidineten Sttann

barfteflte.

©djmerin mufterte ifm (äd^elnb. ©tubenraudj far)

roirftidi roenig oertrauenerroerfenb aus. $>a£ fdjroammige

©efidjt mar fo äerfefct, bafi faum ein Qqü breit Ijeile

#aut entbecft roerben fonnte, unb nidjt nur 9Sam3 unb

Strümpfe, fonbern audj bie <Sd)ulje mit ben breiten

Spifcen unb riefigen ©d|Ieifen jeigten manchen Xefect.

,,©o 3tör bei (Suren geteerten ©tubien @ure Sttutter*

fpradje nidjt ganj unb gar oergeffen Ijaben fülltet/' fagte

ber Dberpräftbent, „bemühet ©udj nidjt mit Sateiu. Ob

id)'§ fdjon nod) teiblid) toerftetye, fo ift'3 bod) eine lange

SBeile f)er, feit id) au£ ber ©djute enttaffen bin, unb

fönnte (Sud) baljer nid)t mit gleicher ©toquens antworten.

2Ba3 fteljt $u (Surem Segefjr?"

$>er btebere ^Jennat^ßufcer öerneigte fid) roieber mit

ausgebreiteten Strmen unb blitfte bann auf feinen ab=

gefdjabten Sil^ut ljinab, beffen geber ben getäfelten

gu&boben ftreifte. „(^cettenj," fagte er, „fraget einen

SRann, ber unter 3upiter'£ SBlifcen unb $ofeibon'3 $rei=

jaef <Sd)iffbrudj erlitten f)at unb faft nadt, ttrie 3^r midj

f)ier in fläglidjer ©eftalt oor (Sud) fef)t, auf ben trodenen
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©anb geworfen ift — fraget ben 2Rann nicfjt ottju

ftreng, tt)a3 fein 93egel)r ift. ©onbern täufcr)et fein

Vertrauen nidjt unb Reifet üjm nacfj feiner Söürbigfeit,

auf baß er nrieber froren ®emütf)eä in bie 3ufunft

flauen unb auf ©traßen unb SÄärften (Sure eble

finnung rühmen fönne."

„3f>r feib ein Bürger ber Uniöerfität?''

„Civis Academiae Albertinae, (Sfcetfenj — fdjon

im fünfzehnten ©emefter."

,,©o fdf)eint Qfjr (Surf} bei ben ©tubien über ®ebüfjr

lange aufgehalten ju f)aben."

„©aget ntcr)t über ®ebüf)r (ange, (SjceClen$. $)enn

ber SBiffenSburft, roie ber $urft im Allgemeinen, ift ben

9Kenfcf)enfinbern nid)t mit gleicher SJcäcfjtigfeit eingegeben.

•Jttag c£ bem geroöfjnticfjen Säugling genügen, fedt)ö ober

fieben ©emefter an ben Prüften ber fyefiren mater ju

liegen unb fid) atfo ooCfjufaugen, bafe er ju einem (Sramen

gefräftiget — un(öfcf)licf) ift ber $urft be$ eckten SWufen*

[ofjneä, ber einmal folef) füfjeS 9tofj gefoftet."

„2Ba3 ftubirt 3f)*?"

„®egenroärtig bie SBeltroeiSfjcit, ßjeefleng, philo-

sophiam, omnium scientiarum reginam. ^ begann, ba

\d) be3 greitifdjeä fefjr bebürftig, mit ber Xt)eotogie, ging

aber, ba id) öiel päbagogifd>e3 Xalent in mir fpürte, jur

^itotogte über, roanbte mid) bann jur 3uri8pruben$

unb erfannte fdjtiefjlid), bafj boct) TOeS eitel ift, roenn

man feinen ®opf aud) mit SBiffen ooöftopft, aber mit

leerem ©eutel fjerumgel)t h ll^re^ cr ®önner er*

mangelt."

SBH^ert, £er grofee ffurfürft. II. 5
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„SSoöon t)abt 3$r Surf) benn fo lange auf Unt=

toerfttäten erhalten, amice?"

©tubenraud) marf fid) in bie S3ruft. „gdj §abe bem

SBaterlanbe gcbient, inbcm idf) jd^üd^terne 3üngünge §uv

edjten 2Jcannf)aftigfeit erjog unb ber Xugenb £eim burct)

fleißiges ^Begießen ju eMem 2öadj3tl)um fyornte. SSicle

Dom eingeborenen unb öom lieftänbifdjen Slbet nerbanfen

mir, ba& fie SDMnner finb; aber aud) ber ©öfjne mof)I=

fjabenber Bürger mid) coflegialifd) anjune^men tyab' id)

nid>t öerftfjmäfjt, ba aud) fie ju Remtern unb SBürben

ftreben, in benen 311 be£ <5taate§ Heftern bor 2ltfem virtus

erforbcrlid}."

„3f)r feib alfo, mag man auf gut ©tubentifd) einen

93ennal~$ufcer ju nennen pflegt/' fragte ©djmerin ladjenb.

,,3d) rirtftne mid) beffen," entgegnete ©tubenraudj,

„obgletd) id) toofy roeift, baß man nidjt überall bie tjotye

Söebeutung biefeS SJcetierS gebü^renb ju fdjäfcen öerftefyt."

„Unb roie fommt'S, baß e3 (Sud) jefet fdjledjt gefjt?"

„$lu£ mancherlei ®rünben, (Sjcettenj. 3)enn erftenS

ift ein SRann meiner 2lrt unb ©efinnung ben Herren

^rofefforen ein $)orn im 2Iuge, bie lieber fromme unb

fittfame ©d)äf(ein roeiben, tituftren midj einen SBolf unb

roarnen bie ©polaren bor mir, bafj id) fie nidjt freffe.

<paben benn aud) in lefcter 3eit fdjarfe ©biete contra

Pennalismum burdjgefefct unb biele eingefdjüdjtert. $8e=

fonber£ aber ift ju befragen, baß in biefen ferneren Reiten

bie Steigen ber afabemifdjen Bürger fcl)v gelittet unb bie

«•perjen ber SSäter fo betörtet finb, bafi bie ber 2Biffen=

fdjaften befliffenen filii oft be3 SRotljtoenbiajten entbehren
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unb, wie man fid) vulgariter auSjubrütfen pflegt, fjunger=

Pfoten faugen muffen. Unb ba nun bie ^olitif olle

®öpfe öerbrefjt unb bie ©utmütf)igften gallig mad)t, finbet

fid) aua) immer feltener ein ttmrbiger ^fjüifter, bev ein

gutes (Sinfefjen fjat unb bem ©tubiofen bis auf beffere

5£age (Srebit giebt, bie bod) unfraglid) (Sure ©fcettenj uns

in'S Sanb bringt."

,,3d) banf (Sud) für bie gute Meinung/' fagte ©djttjerin,

ben ber alte 93urfa)e ergöfcte, „mödjte fie mir rooI)I aud)

311 erhalten fudjen." @r öffnete feine (Saffette, natym ein

®olbftütf fjerauS unb Drücfte eS ©tubenraua) in bie #anb.

(££ berfajroanb fofort in ber Xafct)e feines SöamfeS.

„3d| will ben erften §umpen nad) brei fdjmerjlidj

nüdjternen Xagen auf ($£cetten$ unb meines gnäbig=

ften #errn fturfürften 3GBof)I trinfen," berftäjerte er. „$)a

fieljt man bod), auf roeta^er ©eite bie noble ©inneSart

anzutreffen ift. Söottet nur geftatten, gnäbiger £err, baß

icr) aud) ferner öon Qtit ju Seit borföredje —

"

„3)a3 fönnte mir bod) ju oiel werben/' meinte

(Sdjroerin.

„Um mid) nad) (Suren 93efef)len $u erfunbigen," er=

gönnte ber alte ©tubent, bie §anb auf ben fitorb beS

Schlägers tegenb. ,,3d) ne^me nur ungern ®efd)enfe an,

bin aber ju atten SDtenften bereit."

„Unb roeldje fönntet 3f)r mir leiften?" fragte ber

Dberpräfibent.

©tubenraua) ftrid) fict) ben »art. ,,öf) — ! 3a)

glaube, baft (Sure (Sfcetten^ t)ier 51t £anbe unb befonberS in

ben ©täbten nidjt attju öiel greunbe fjat, bie eS aufrichtig

5*
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unb ef>rlt<f| meinen. $a fönnte ein (janbfefter unb nidjt

gerabe auf§ SKaul geflogener SBurfdje, ber tapfer (Sure

Partei nimmt, leia)t ein gar nitf)t &€rätf)tlitf|er Söeiftanb

werben. 3a) merfe wof)l, wo ber £err ®urfürft fjinauä

Witt, öS gefällt ifmi nia)t, fttf> oon jebem nafemeifen

Qunfer unb altflugen SBürgermeifter SBorfdjrift madjen

ju laffen, ba er nun boa) ein fouöeräner £err geworben

ift unb bemiefen f)at, baß er ba3 Regiment oerfteljt. $a3

imponirt mir, ba idj aud) fo etwas Söwenmäf$tge3 in mir

Ijabe unb bie Xafce nia)t jum ©treirfjeln brause. 3a)

bin fein 9Jfann. Unb im Vertrauen gefagt, (Stettens,

unter ber afabemifajen 3uQenb giebt'ä fcfjon oiele, bie

nitt)t wie if)re SBäter benfen. 3Me mufj man, ba fie nod)

fa)üd>tern finb, feft anfaffen unb in bie Salute nehmen,

bafe fie auf ba$ neue (Söangelium fa)wören lernen unb

an ben $egen fdjlagcn, wenn einer in ifjrer ©egenwart

ben $errn Surfürften ju oerunglimpfen wagt. ®a fönnt'

idj, wenn 3§r m\d) in (Suren $)ienft nehmen wolltet,

wof)l ber rechte ©djutmeifter fein. #ber 3f>r müfetet

mid) gut ftellen, (Sjcettenj, ba& id) autf) mit benen öom

Slbet, bie am fd)Werfö>figften finb, einen ©poppen trinfen

fönnte/
4

„3d> öerftefje," fagte ©djwerin, „id> öerftelje." (St

larf)te nid)t mefjr. 2(ber er ging nodftnate an feine (Saffette

unb naljm ein jweiteä ©olbftürf f)erau£. „3^r fdjeint

guten SSitten ju fjaben — erftattet mir Söeridjt über ben

(Srfotg (Surer S3emüf)ungen."

„$a§ fott gefd)ef)en, (Sjceflenj," berfidjerte ©tubem

raua) jugreifenb. „Unb wenn (Sud> fonft an einer 2lu3*
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fünft gelegen ift . . . idj fenne bic brei ©tobte au3= unb

inroenbig. gür meinen $evvn föurfürfteu —"

„®ut, fcfton gut! galtet ben ©tfjöppenmeifter $tol)bc

im $uge."

„$en SBolfSaufmiegler! $a3 nritt idj. ($r rootjnt

hinter bem griebfjof ber $)omrtrdje an ber SBrürfe nad)

bem Sinbenmarft — gonj nafje bev Uniöerfität. £at

eine f)übfdje Sodjter, in bie alle ©tubenten bernarrt finb.

tuitt ifjn fo im Sluge galten, bajj er nid>t fott au$

feiner Xfjüre heraustreten tonnen, ofyne mid) anzulaufen."

,,©ebt $Id)t barauf, wa3 er tf)ut unb treibt, bei loem

er berfef)rt, roen er §u fitf) beruft, ob etroa nädjtlidjc

«Sufammenfünftc bei if)m ftattfinben, ob $o(en babci

finb. .
."

„(Sure @£cetten$ fott mit mir aufrieben fein. 3d)

roitt meine güdjafcin inftruiren, mit mir auf ber ßauer

$u liegen. 2HIe3 pro patria. föoffe bcmnäa^ft auf eine

gnäbige (Smpfetjlung bei ©r. ®urfürftlid)cn £)urdjlaud)t,

in $od)bero $ienfte aufgenommen $u werben mein fjörfjfter

Gf)rgei$ märe."

„2Sir motten fefyen," berabfdjiebete tr)n ©djrocrin.

SßodnnalS öerneigte fid) ba3 bemoofte £aupt tief,

bie STrme über ber Sfruft freujenb. SBäfjrenb er bann

im Söorjimmer mit einem oornef)m Ijerablaffenben $opf=

nicfen an bem alten Liener vorüberging unb auf bev

treppe ben langen ©tofjbegen fn'nter fid) poltern liefe,

überlegte er fdjon, ob er im golbcnen (Singet, in ber

blauen Xraube ober im unfdmtbigen ßamm ben erften

Xrunf jur ©tärfung tfjun fotttc.
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Sdjmcrin aber ftanb eine Söcitc in ftd) gefehlt. (Sin

tiefer $erbruß fpiegelte fiel} auf feinem ®efia)t. „$ag

man mit folgen ©Ruften paftiren muß/' murmelte er.

„9lber fie fiub brauchbar — unb ct)rlicr)c fieute (äffen

fief) 511m ©pioniren nid)t aufteilen. (SS ttrirb nodj mefjr

Unfraut auffliegen! Sflag eS bie gute ©aat nidjt über^

mua^ern."

(£r maa^te einen ©ang burdj'S 3"™ner, trat an'3

Scnfter unb flaute auf bie Stabt fnnab. (ähc r)attc ben

2Utftäbtifcf)en 9Harft unter fiel), meiter jenfettS bcS SBafferS

bie $omfirdf)c mit ifjrem langen $>ad) unb ben jroei un-

gleiten Sfjürmen. „9*ein!" fa^ien er firf) felbft ju bc=

nötigen; „eS foö nitfjtS unüerfucf)t bleiben, auf gerabem

SBege ^um 3^ äu gelangen ... 3rf) mitt ben 9ttann

felbft fprcd)en."

$er ©d)öppenmeifter §icront)muS SRofjbe, ber ben

furfürftlidjen (£ommiffariuS fo ferner beunruhigte, arbeitete

•inbeffen Xag unb 9tad)t mit übermäßiger 5lnftrengung,

um fein faufmännifdjeS ®efd)äft in Drbnung $u galten,

ben $flid)tcn feines Gimtes auf ber ©djöppenbanf ju

genügen, als $eputirter ber ©täbte allen Verätzungen

beS SanbtageS beijuroofjncn, bie ©ebenfen auszuarbeiten

unb ©riefe an auswärtige Gönner unb greunbe $u

fd)reiben. Wenige ©tunben ©djlaf mußten ifnn genügen.

@r mar förperlid) jufammengefaßen. $)aS 2Sam3

faß if)m über ber SBruft lofe; auf ben mageren £änben

traten bie ©efmen f)oa) öor unb ber große ©iegelring mit

ber üttarfe — ein (Srbftücf aus uralter 3cit — faß nkfjt
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einmal auf bem Baumen feft. $5ie breite ©tirn mar ge*

furtf)t unb ber rötfjlidje Vollbart ftreifig öon ben äftunb*

ttrinfeln r)er unb unter bem $inn ergraut, ©ein Slugc

glänzte mie übermalt, unb manchmal, menn er allein mar,

fcr)Io§ er aurf) bie Siber, ftet) im 2ef)nftuf)l auSftretfenb.

«Rur für Minuten.

Sein ©ofjn Ijalf Üjm treu im ©efd)äft. Qn ber

fcf)limmften ©ebrängnifc mar er bem SBater bie fitfjerfte

<©tü$c gemefen, balb auf Reifen in ßittauen unb Sieflanb,

(©torffjolm unb ®openf)ageu, balb im Kontor. (£r erfreute

fid) feinet oollen $ertrauen£.

3m oberen ©tod be3 ®aufmann3f)aufe3 fdjaltetc unb

haltete nod) immer bc3 ©djöppenmeifterS ©ajroägerin,

3rau Sttaria ®üdjler. 33ärbcf)en, ifjr Augapfel, mar ein*

* unb^man^ig 3af)re alt gemorben unb je$t erft $ur oollen

6rf)önl)eit erblüht, ©ie trug löngft nidjt mefjr bie

franjofif^en ©teifröde, bie fic au3 bem 2Barfd)auer $en=

fionat mitgebradjt fmtte. 555er äJhifjme f)alf fte in SHidje

unb Heller, fo öiel bie gute grau e3 julieg, bie nur

immer beforgt mar, bafc ifjr fiiebling ficr> bie meinen

«£>änbe öerberbe.

3n ben 33obcnfammern ftanben bereite lange bie bunt-

gemalten Xruljen geparft mit Letten, SBäfdje, Xifdjjeug,

zinnernem ®efd>irr unb ©läfern. $ie #oa)$eit f)ätte

gleich am anbern Xage fein tonnen. Q& ^atte SBabara

Hmfjrlid) audj nid)t an ^Bewerbern gefehlt. $lber fie fd)lug

jeben Slntrag auä. „$>u mirft fo lange toasten," frfjmoßte

bie SKuljme, „bis bie Xf)ür gan^lid) ftiUfteljen mirb. «ift

®u benn fo eifrig barauf au£, ein alte3 Sttäbdjen ju
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werben? $>afi nur ntd)t bie Xage fommen, wo $>u'3

bereuft, gar $u t)oI)e 5lnfprücrje geftellt 511 Ijaben. (Sngel

finb bic SRänner nun einmal nidjt, Stinb."

Söärbdjen füfttc U)r bie ©orge bon ber <3tirn. „ätteine

2lnfprücr)e ftnb gar nierjt fo uuDerfdjämt," meinte fie, „aber

tuen itf) fjeiratljcn foll, bem muß id) bodj aua) gut fein/'

3f)r SBater falj bie <Sad)e freilirfj nic^t ganj t>on

biefer Seite an. ©r verlangte t»ou feinen Sinbevn, bafj

fie in Ottern beö £aufe3 SBo$( bebenfen füllten.

„Barbara," fagte er eine« Xageä nad) bem 9)ftftag=

cffcn ju Ujr, inbem er fidjr, ftatt 511 bem gewohnten

<Sd)läfd)en in beu großen ©orgftul>l, $u if)r auf beu

Senftertritt fefcte, „fjeut war ber 93ürgermeifter 2lnbrea§

$o£tänber bei mir unb fragte nodjmalS Wegen feinet

älteften <3ofjne3 (£orneliu3 an, ob er $ir jefct genehm fei,

nad^bem er öon Keifen jurücfgefommen. $>er Sunge ljabe

fidjj'a nun einmal in beu ftopf gefegt, bafe $u feine Srau

Werben müfjteft. @r wolle feinen (§ol}n aud) förmlid)

jum Kompagnon annehmen, bamit er felbftänbig würbe.

3öa3 meinft $u nun baju? GorneliuS ift ein fefjr braoer

unb tüdjtiger SJJenfd), wenn and) etwaö blöbe unb unge=

lenf. Qa) fönnte gegen if)n nid)t$ einwenben."

„@r fjätte fio) wofjl mit ber erften 5lbWeifung be*

gnügen fotlen," antwortete Söärbdjen, oljne aud) nur it»re

©tieferei au« ber §anb 51t legen. „3Heine ©efinnung für

tlju r)at fict) feitbem nidjt öeränbert. Sagt tyn ba$ auf

freunbliajc 2lrt wiffen, Sßater."

Kofjbe fjob unb fenfte ein wenig ba£ ftinn. ,,3d)

ljab'3 Wof)l gebaut," fagte er. ,,©tef)t aud) fonft gerabe
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nidjt biet barauf. Kber unlieb ift mir'3 bod), bafj idj

bcn 5ttten abtoeifen muß. 3d) fyalf if)n für nid)t jut)er=

täffig. SBenn er aud) jefct aßen 53efd)lüffen juftimmt unb

fid^ ein 2(nfet>en giebt, als inar' er ber eifrigfte — er ift

im ®runbe ängftfidfjer 9tatur unb leidet jur SBermtttetung

geneigt, mag aud() auf ber einen ©eite ©dfjroarj unb auf

ber anbern Sßeiß ftefjen. £ätf ifm gern bind) feinen

6of)n ftd)er an uns unb unfere ©adje gefeffelt gehabt.

$ber idj Witt $idj nidjt brängen, ftinb; e£ madjt fid)

tootyl aud) anberä."

Barbara nidte U)m freunMid) gu. „$)anf, Söater."

„$)ie (Sntfdjeibung läßt fid) biettcia)t nodfj eine SBetfe

fjiiüjalten," meinte er, „bi£ bie ©täube fict) loegeu ber

Antwort an ben £>errn $urfürften geeinigt fjaben. 2(u3

anberm ©runbe ift mir $)eine Steigerung audf) gan$ ge=

nef>m. $)a ift nod) ein jttmter Bewerber um $eine

#anb —

"

SRun faf) Barbara überrafdjt üon ber Arbeit auf.

„(Sin 3tt)eiter — ? gdj müßte boa) ttmfjrtfd) nia)t, wer . .

„9Jcagft i(jn audf) barauf F>in nia)t fonberlid) beamtet

Ijaben," entgegnete ber ©a^öppenmeifter lädjelnb. „3)cu

£errn (£onftan$ t>on $)omin$fi mein' id), ben ®efd)äft$-

fütyrer be3 Surften aRidjael ®oribut, ber un§ ein f»or)er

Gönner ift,
—u

„Spater!" rief ^Barbara fefjr erfdjretft. „3)u fönnteft

im (Srnft motten, baß id) biefem Sttenfdjen mein junge«

Seben . .

„(5h: ift ein fel)r begüterter SJcann — uietteidjt reifer

aU fein $err — unb ein nieluermögenber SRann. &
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fann fein, bafc er bem Xfjroue einmal fefjr nafje ftefjt —
unb id) brauche ba greunbe, auf bte id) und) gan^ t>er=

laffen fann."

„2lber (Sucr £inb . . . 9cein, SBater, ba£ fann (Suer

SBiHe nid)t fein. (Sin SJcann, ber mef)r at3 boj^elt meine

3af)re f)at, eine ©eftalt ttrie eine ^reujfpinne — klugen,

bte immer nad) SRaub ju frfjielen fdjeinen
—

"

„$u übertreibft garftig. ©ein Sleufjereä mag wenig

anjiefjenb fein — man gewöljnt fid) leidet baran. (St-

ift 3)ir fet)r ergeben unb wirb $)id) auf ^pänben tragen.

ÜBor aüem — : id) fann Üjn nidjt entbehren. SBiffe, ba§

mein ©lütf auf gar aerbredjlidjem SBoot über ein ftürmU

fdjeä 9#eer fäfjrt. (£3 märe $ir 511 ratzen, auf ein

ftd)ere$ ©d)iff abjufpringen, fo lange e£ nod) 3eit ift.

$>ie Sorge um $id) beunruhigt mid) fdjon lange fdjmer."

Barbara lieft fict) am <Seffel niebergleiten unb faltete

bie $änbe über ifjreS $Bater3 ftnieen. „$)a tt)ut fie Un^

red)t," fagte fie. „9Jtog ba fommen, Wa3 Will — id)

merbc ntdjt flogen. 3n ber 9cou) foüt 3l)r erft red)t

erfennen, weffen Xodjter id) bin. 2lber in bem Slnberen

aud): bafj idj feftfjalte an meinem $ed)t unb midj nidjt

baoon abrürfen laffe um ©unft ober SBortfjcÜ!"-

„Unb ma£ ift $ein SRedjt, ftärrdjen,'' fragte er ge=

jwungen lädjelnb.

„Xafi id) ein #er$ fjabe unb bem folge al£ meinem

oberftcu ©ebietcr," antwortete fie, „e£ mag fdjweigenb

abmahnen ober laut fpred)en. Sflod) l)at eS rndjt ge*

fprodjcn," fügte fie erröt^enb ^tnju, „unb mcüetdjt fpridjt

c$ gar nie. £a£ will id) gebutbig abwarten unb mid)
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bcffcn getieften, baß e£ bann fo baS 33cft« ift.

ättmnge ÖiebeSpflidjt trag' id) nimmer."

SRoljbe ftreidjeltc iljr ®öpfd)en, toäfjrenb feine öligen

feitab burd) baS Jenftcr fdjineiften nnb bie Sippen fid)

feft auf einanber preßten. „£a£ ift ein neues föedjt,"

fagte er nad) einer Söeite, „auf baä $u meinft trogen

ju tonnen. 93i£fjer roar'3 bei un3 Sitte, baß bie SSäter

ben Xödjtern Männer äufüfjrten unb bie Xödjtcr ftet)

willig befferer (Sinfidjt fügten. 5lber id) übereile $id)

nidjt. $u roirft a(3 ein gutes unb ftugeä SKäbdjen über=

legen, maS $u üerantroorten fannft."

„Sater —" bat fie, „forbert nidjt uou meinem ®e-

f)orfam —

"

„Sßir motten ba$ lefcte Söort nod) nierjt gefprodjen

f)aben," fdjloß er, fid) crfjcbenb.

grau ®üd)Ier trat oom glur ein unb überbradjtc

einen SBrief. @r mar mit einem großen rotfjcn Siegel

öerfd)loffen. <£in Söotc oom Sdjfoß fjabe if)n gebraut,

fagte fie, unb marte auf &ntmort.

$)er Sdjöppenmeifter fct)ien ju überlegen, ob er ben

Srief annehmen unb öffnen fotte. (Snblid) legte er if>n

auf ben Xifdj unb befahl, baß man jtt)ei ftadjbarn f)er=

beirufen folle, felbftänbige ehrbare ßeute oom ®auf*

mannS« ober £anbtt>erferftanbe.

3n it)rer ©egenmart erft erbrad) er ba3 Sieget.

„2Ran foCC ttnffen," fagte er, „baß id) feine ^peimlidjfeit

(jabe."

($r las ba3 Schreiben laut oor. Sdjtoerin erfudjte

ifm Ijöfttd), aber fefjr beftimmt, am nädjften Vormittag
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§u Ujm ä» fommen, um mistige Eilige, ba£ Sanb unb

bie <Stabt angefyenb, $u befpred)en, aud) fidj roegen feinet

$8erf)a(ten3 bem £errn Äurfürjlcn gegenüber ju redjt*

fertigen, „©otftet 3f)r unentfdjulbigt ausbleiben," ^teft

c$ am ©djfafc, „fo brauet' id) feinet SBeroeifeS metter,

bafi e£ (Sud) nid)t um eine gütliche Einigung nad) ®e*

redftigfeit nnb SiUtgfeit $u tfyun ift, fonbern um $ant

unb ©tauf, fo bod) fdjon mefjr ate erträglidj in ber

2Mt umgebt. Sebe aber ber Hoffnung, bafc 3$r felbft

mit greuben bie ®elegenfjeit ergreifen Werbet, (Sud) fcon

jebem SBorttmrf §u reinigen. Vertrauet mir, ttrie id) (Surf)

mit Vertrauen entgegen fommeu will. 93i§ baf)iu @uer

bienfttüittiger unb ergebener — 6d)roerin."

„(Sr brofjt unb ftreid)ett," fagte ftoljbe. „Söofyn td>

Werbe gefyen unb Ijören — m'etteia)t aud) fpredjen. (S$

foß mir leib ttyun, wenn'3 ifjm mi&fättt."

@r entließ bie ^Bürger unb ging in feine Äontorftube.
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Der 3d)öppeitmetfter Koljlie.

J^m anbcren Xagc §ur gefegten Stunbe ging ber

©crjöppenmeifter nad) bem ©cf>Ioj$.

@r f)atte einen 9focf mit öieteu ßifcen angezogen,

roic if)n ber polnifdjc (Sbelmann trug, baju aber einen

$nt mit breiter krampe unb einigen öerfilberten $ofa=

menten, boct) ofjne Öeber, aufgefegt unb einen geraben

Degen angehängt, aucr) einen langen 9^ot)rftocf mit fit=

bernem $nopf in bie $anb genommen.

(5r ging langfam <Sa)ritt bor Schritt, 9tfrf)t ber

fteerjenben Sonne wegen, fonbern tueil e3 feine Söürbe

fo erforberte. 3>eber, ber if)m begegnete, grüßte refpect-

uotf. t)attc fitf) rafd) fjerumgefprodjen, bag er auf«

6cr)(oft entboten mar.

511« er an bem $auptcingang ber 3)omfird)e öorbei-

fam, trat er ein, fdjritt bis jum 2tttar öor, ber bie

<pauptfird)e gegen beu formalen unb tiefen (£I)or mit

ben ©teinbenfmälern ber preuf$ifd)en $>er$ögc abfd)tofe f
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unb fprad) in bcn toorgef)altenen §mt ein ftitfeä ©ebct.

(Sr meinte, ©dfroerin roerbe ifjm fdjarf jufefcen unb fotdjc

©tärfung fönne er roof)I brausen.

3)er Dberpräfibent fjattc nidjt für ifyn ben Xifdj

berfen laffcn. (Sr empfing ben ©d>öppcnmeifter in feinem

Hrbett^immev, roie roenn er if)n ju einer gefdjäftlidjen

SBerljanblimg berufen. $ie Xf)üx pm ^ebenjimmer

ftanb offen, ttmrbe audj jefct nict)t gcfcr)toffcu. @£ ax-

arbeiteten bort ^luei (Secretarien, bie bod) üon fjicr au3,

ba fie in ber Mf)c beS 5enfter3 faften, nid)t fidjtbar

loaren. SSafyrfdjeinlid) iüaren fie bort mit gutem $or=

bebaut tyingefefct, bamit fie fjören fönnten, wa$ fie

fyörcn füllten.

©djroerin ging bem ©djöppenmeiftcr bi$ §ur Sfjür

entgegen, reichte ifjm bie £>anb unb fprad) feine grenbc

barüber au3, bafc er gefommen fei.

„SBarum foUY id) nid)t fommen," fragte 9iof)be.

„(Sto. ©jeetten^ Ratten mid) nid)t einmal fo fdjarf bor*

julaben brausen. Sann id) Gudj nü£lid)e SluSfunft

geben, fo tf)u
?

id)'3 gern — Urning ber ©djöppeumeifter

ober ber ßanbbotc nidjt geheim §u galten f)at."

Xer Dberpräfibent führte tl)n $u einem (Srfpolfter,

{>teg if)n nieberfefcen unb fefcte fid) tym gegenüber auf

einen Sefjnfeffet, in beffen öeberbejug abroedjfelnb ein

preußifdjer unb ein polnifd)er SIbler eingepreßt waren.

„3n ber ®erid)te interna mifd)e id) mid} nidjt ein,"

antwortete er, „unb mit bem Sanbtage uerfeJjre id) burd)

bie Jerxen SRegimentärätfje. <Seib alfo außer (Borge.
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BaS id> mit (Sud) 311 bcvfjanbetn ^obe, betrifft (Sure

eigenfte ^erfon."

„©0 lüiCC id) dud) gern anhören uub SRebe fte^en,"

fagte SRoljbe, fein langes SRofyr jur Seite ftettenb.

©d>roerin Jjottc erft jefct Gelegenheit, biefen gefähr=

lia)ften Gegner in ber 9caf)e $u betrauten. ©r fafjtc

u)n frfjarf in'S Sfuge. 3)er breitfdjultrige äflann mit

bem furzen ©tiernaden, bem ein wenig vorgebeugten

mächtigen £aupt, bem ruhigen, faft ftarren Söftd unb

bem rötfjlidjen Vollbart um ben feftgefd)foffenen äftunb

imponirte if)m. $)er mar fdjmerlia) einjufc^ucfjtern. „(Ste

ift nid)t meine 2ht," begann er, „auf atterfmnb lofe Gc=

rückte $u ad)ten, bie in bemegter ^eit leidet aus unbe=

beutenbem 5(nlafe entftef)en, ötm 9#unb gu Sftunb uer-

grö&ert werben unb am @nbe eines braöen Bürgers

guten ßeumunb fdjäbigen. Qu meiner SBerttninberung

mufj id) aber »on allen Seiten glaubhaft üeruef)men,

bajj $f)r ganj öffentltd) auf ©tragen unb $tä£en, aud)

in ©ürgeröerfamnrfungen unb too man (Sud) fonft fjören

toitt, gar öermunbertidjc Sieben führt, als fei biefeS Öaub

$reufjen ber ®rune $olen nad) mie oor unterthänig uub

ber §err ®urfürft beS Königs *8afatt, ber 9feid)3tag aber

mäd)tig, 93efd)merben anzunehmen unb $u entfajeiben, ba

bod) jebeS ®inb meifj, bafe bem tiidjt fo ift. 2Bie mollt

3§r (Sud) bieferhalb üerantmorten?"

„Gnäbiger &err," entgegnete SRohbe ganj gelaffen,

„fotaje Sieben mögen (£ud) mof)l bertuunb erlief) erscheinen,

ba 3hr bon fei
"

n *) cv fommt unb bie £anbe$red)tc nid)t

grünblid) Feiint. SBaS ©ud) benn aud) nid)t übel 311 nehmen.
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s
JCtfcr aber barin $u £aufe ift, wie id), öcrnmubcrt fidj

über ganj anbere $tnge. 3um ©£empel, roie tymcrnb

behaupten mag, e£ fönnteu 3mei einen Vertrag mit ein*

onber fdjliefcen unb baburd) einen dritten berbinben,

ber ihm gar nid^t beigetreten ift, ba man bod) nicht ein-

mal ein geteerter Qurift ju fein brauet, nm foldjeS

roimbertia^en $8orgeben£ Ungrunb eingehen."

(Schwerin fdjüttelte abroeifenb ben ®opf. „(£uer

Tempel pafct bod) nid)t gut. $)enn tt>a3 im bürgere

liefen SBerfefjr als SRechtöregel gilt, ba§ lägt fidj noch

nid)t ofjne 2Beitere£ anroenben auf ben $erfef)r ber

Potentaten, bie it)rc Kriege buref) einen grieben^bertrag

enbigen."

„üttir Witt ber Unterfdn'cb nid)t einleuchten/' meinte

ber ©d)öppenmeifter, „beim aud) ber Xritte, oon bem

hier bic SRebc, ift ein Potentat, wenn aud) —

"

„SSie?" fiel ©chwerin if>m in'3 SBort, „3h* ^ottt

bie ©täube für einen Potentaten erachten?"

„3u gemiffer SBcife finb fie ba£ auch, gnäbiger £err

— jwar md)t ein Machthaber mit fürftttct)en 9ted)ten,

aber bod) ein (£orpu£, baä für ba3 Sanb felbft ftefjt

unb nicht bei Seite gehoben werben fann, wenn eS ftd)

um ben ©tatu§ beä ßanbeä hanDC^-"

„9tie fyabtn oie ©tänbc biefcä Sauber über ®rieg

unb Sricbcu ju befd)lie&en gehabt," rief ber Dber=

präftbent unwillig.

„darüber möcht' ich mit ®ll(h n^ t rechten/' ant*

wortete SRof)be lädjelnb. „(£3 ift baruber in alter Beit

oiel ©treit gewefen, unb er ift niemals toöttig au3*
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geglidjpu worben. 28ic gfjr'S üerftef)t, maa/S mof>( aud)

fo ridjtig fein. Mber frieg if* öon unferen gürften nie

geführt worben, bic ©tänbe fjätteu beim baS ®elb ba^u

bewilligt, unb grieben fjaben fie nad) ber ©tänbe

SBunfd) c^efcfjloffcn, weun'3 51t (Smbe war. Xa3 fpric^t

aber fner Wenig mit. ©onbern, aU anno 1466 ba£ Sanb

$reufsen ein Sefyn ber fironc s$o(cn werben foCCtc, ba

finb bie ©tänbe $u Xfjorn 3ugc§ogen worben unb Ijaben

ir)re (Einwilligung gegeben, uadjbem ifjncn oon beibeu

Xfjeilen oorljer alle ifjre greif)eiteu confirmirt waren, unb

Wieber anno 1525, als ba£ OrbenSlanb ein Weltlid)

£erjogtf)um Würbe, ba finb glcid)fallS bie ©täube 51t

ftrafau beteiligt netücfen lin0 *)a&eu W$ auSbrürflidj

$ufid)ern laffen, baß burd) fötalen 2Bed)fel ber Regierung

ben Privilegien beS SanbeS (ein $lbbrud) gefd)efjcn fotte.

sJlun wirb behauptet, im oorigen ^af)xc fei ber Jperr

furfürft oou Krotzenburg mit ber ®rone Polen 511.

Oliüa einig geworben, baS SefmSbanb aufgeben, was

if)tten aud) woljl für fid) felbft aufteilen mag. $od) fo,

baß e3 weber ben 9teid)Stag in Polen, uod) ben Sanbtag

in Greußen binbet. Xenn baS £anb Greußen ift ein

Sefjn ber 9iepublif polen, unb barum eradjteu bie

©tänbe, ba fie nid)t pgejogen finb unb nidjt ein*

gewilligt fjaben, ba« Sanb, baS fte öertreten, de jure

nod) nitf)t uon bem ÖcfjnSücrbanbe gelöft, meinen aua)

©r. Äurfürftlidjen £urd)laud)t fjeut uidjtS mef)r fdjulbig

$u fein, benn öor Seiten, efje biefer Zan% nnfjub. $)aS

finb nun meine fteben auf ©tragen unb Plänen, in

$ürgcröerfammlungeu unb wo man mid) fonft fjören

»idjert, $er fltofcc fiurfürft. II. 6
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nritt — aud) f)ier auf bem ©djtofj, gnäbiger |>err.

#alte fie üon mir au$ aber nic^t für fo gar Oer*

ttnmbcrtiay

©djroerin ljatte ftdjtlid) ajftifje, fid) $u bezwingen, bafc

er ifmi nidjt in'3 SBort fiel. Ungebulbig rücfte er in feinem

©effel t)iu unb Ijer, legte ein $ein über ba3 anbere,

freute bie SIrme über ber ©ruft ober ftüfctc bie ^onb

in'ä runbc ftinn. „©laubt nidjt, baft id) ($ud) in (Sure

Söcge folgen roerbe," tola|te er nun loä, „bie mir 2lb=

Wege fdjeinen, unoerftänbige ßeute öon bem ßernpunft

ber ©adjc ob unb in bie $rre $u führen. SBenn ober

aua) . . . ©efjt 3^ öenn nid)t, bafi ba ein Unterfdneb

tft, ob ber Surft bei einem griebenSfdjlufc eine ßaft auf

fict) nimmt, bie aud) ba« öanb tragen foü, ober ob er

fict) unb baä Sanb einer Saft entlebigt? hänfen fotttet

31jr if>m bafür, aber nid)t allen gleifj antoenben, i^m

Ungelegensten ju bereiten unb i^n bei feinen geinben

ju öerbädjtigcn."

„3dj roeifi nidjt, üon roetajer ßaft 3^r foredjt, gnä-

biger 4?crr," entgegnete SRoljbe, fict) mit ben furzen 2rin=

gern ben SBart ftrcidjclnb. „Steint 3$r aber bie 8el)n$*

pflid)t, fo glaube ia) jroar gern, ba& fie bem $errn

ßurfürften ein (äftigeä £)nu£ mar, gebe jebodj $u be*

benfen, baß fie bem Sanbc ef>er eine SBofyftfjat erfreuten

mufc
—

"

,$err ©djöppenmeiftev — !" rief ©djroerin, inbem er

Dorn <3tuf}I auffdjneüte. „3fjr üergefct, mit roem . .
."

,,3d) fdjmeige gern, wenn 3f)r'3 befehlt/' fagte 8tof)be,

„rebe überhaupt l)icr nur, weil 3$r miays geiget."
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„Sprecht weiter," murmelte (Schwerin, wieber in bett

(Befiel jurüclgleitenb.

„*ßreuf$en war unter bem beutfdjen Drben einft ein

mächtiges ßanb," führ 9tohbe fort, „unb ^olen erft im

SUiffommen. @Heid)n)o§l ha * nach mörberifchem Kampfe

<ßoIen ^reufecn befiegt. 3efct ift ba3 ^er^ogt^um nur

bie fdjwächere unb ärmere #älfte bed früheren Drben3=

lanbeS, unb bie SRepublif Sßolen trofc mancher SBerlufte

ein übermächtiger 9tadf|bar. Da fct)cint ed und e§er eine

Erleichterung, aU eine 8aft, Wenn mir be3 ©djufceS

unfereS £ehn3§crrn terfid^ert finb, unb eine fdjwere SBürbe,

und mit unfern fdjtoadjen Gräften felbft fdf)ü$en $u fotlen,

nidf)t nur gegen ben erzürnten Machbar, fonbern audj gegen

ben 9Jto8fowiter unb Schweben."

„Der #crr ®urfürft fyat, benf id), gezeigt, bafc er

ein fd)arfe3 6d)Wert in ber (Scheibe fyat unb e£ wofjl

auch 311 rechter 8«* 5« J^hen gewillt ift
."

„@S mag fo fein. SBtr glauben aber unfere 9ted)te

für alle gätte beffer geftchert, wenn ein oberfter §err fic

garantirt unb motten fo föftlicf)en $efi|e3 nicht entlebigt

fein ohne unfere Suftimmung
."

„Das ift ber traurige Slrgmohn," rief (Schwerin, „als

ginge ber ^err fturfürft barauf au3, eure Sßriöilegten ju

toerlefcen unb ba$ ßanb ju öergewaltigen. Der §err

ßurfürft hat öor atter SBett ben föuhm, ein gütiger £err

ju fein, unb wünfdjt baä auch an Greußen ju bewähren."

„©näbiger $err," fagte ber ©chöppenmeifter, biffig

lädjelnb, „an unferm Sfcathhoud finb öon ben Vorfahren

üict Weife ©prüd)e angebracht, bic bon ben bürgern be=

6*
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fjerjigt werben fotten. $a ftcfjt audj gcfdjriebeu — id)

Witt'« ($ud) nidjt tüörtlict) fjerfagen — e3 fei fein gürft

fo fromm, er trage boct) einen Xnrannen in feiner ©ruft.

Xaran muß id) je£t gebenfen."

„SBMe? Stuf ben <perrn fturfürften wollt 3f)r bie 9(n

wenbung jiefjen?"

„9hif if)u wie auf einen anbern. SIber id) meiere

nicr)t au£. 3«' bev £err ßurfürft r)at un3 511 armen

Kenten gemadjt, nun Witt er un£ aud) nod) 511 ©flaöcn

madjen."

„$aS ift unerhört!" rief Schwerin. „Spredjt 3r)r fo

fonber ©djeu oou ©urem SanbeSfjerrn? „$cmit £sf) v
*

mefjr Untertf)anenpflid)t?"

$>er ©djöppenmeifter furzte bie Stirn. ($r blies bie

Öuft fort, aU ob ifjm fjeife würbe. „SBer^eiljt," faßte er,

„wenn id) meine Sporte nid)t ^erlief) fefce, fonbern meine

Meinung grabauä fage. Steine Sßorfafjren f)aben allezeit

attein auf ba3 SBaterlanb gefeben, um ben £of aber fid)

nid)t geflimmert. 60 iffä aud) meine 3(rt, gnäbiger

£err. 3d) fjabe nod) mein ßeben lang nid)t£ bei $ofe

erbeten, unb Witt aud) Sr. fturfürftlidjeu $urd)laud)t

nier)tö fdmlbig fein über meine $8ürgerpflid)t tjinauS.

deinen ®roßoater Ratten fie aud) gern fo eingefangeu,

ba er für bie <Stabt frei unb ofjne gurdjt fprad). $a

—

f)a!" 3f)m fd)ieu etwa£ ÖuftigcS einzufallen. „Sieg if)n

ber £crr $urfürft — bamafä war'S Qofjann @igi3munb

— freuublid) 511 $ienft berufen. 95Me er nun oor'3

@d)lofe gefahren fam unb fid) erfunbigte, wa3 ber r)or)c

$err oon ifjm wolle, würbe ifjm angebeutet, ber &err
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Äurfüvft (jabc guäbtgft im Sinn ifnn fieberig .ftufeu §u

fdjenten. Xa rief er bem Kutfdjcr ju: Ke^r roieber um!

Xa£ ttriff mir ber jperv geben, bei* fe(bft ja nid)t3 ()at!"

„@uer ©efcfjidjtfcin bemeift nur, bafe ber Bürger btefer

Stabt fic^ audj fdjou oor Seiten einer freien Sprache

gegen feinen £>erru bebient t)at, meuu er ifjn in -ftotf)

wufcte," äußerte ber Dberpräfibent fdjarf.

„(Sincr freien Sprache — ?" wieberfjofte 9io^be, uub

feine ftaljlgraucu Wugeu büßten jc$t. „
sJccnnt biefe Sprache

wie trofft — ba£ aber weift irf), bafi biefer felbc

Bürger feinen guäbigen ^anbcäljcrrn aud) of)nc Sofju in

ber Wotf) nitf)t ucrlaffen f)at. Xic Stäbtc Königsberg

finb cS gemefen, bic baS Öanb beim £>aufe
s£ranbenburg

gehalten r)aben — bama(3 ate nur nod) brei oom 3(bel

auf ifyrcr Seite ftanben. So mirb'd unS gebanft."

„3fjr fcr)cint 511 bebauern," eiferte SdjWerin, „baft bic

Stäbte Königsberg bamafö treu jum £>aufc Shanbem

bürg geftanben fjaben. Ober mcSfjatb fagt %f)x mir baS

fonft?"

nxsfy föge, was id) fagc," trumpfte 9tot)be, „uub Witt

ba3 auaj bem §crrn Äurfürften in'3 ©cfidt)t fagen."

(£r ftanb auf, üerneigte fid) gegen bie ßuft, f)ob beu

s#rm in bic §öf)e uub fprad) mit lauter Stimme, aU ob

er beu gürften anrebete: „£aft Xu nidjt genug baxaw,

Kurfürft, baft Xu ad' unfer Vermögen aufgellt fjaft?

Söittft Xu aud) unfere grctyeit (jabcu? ftannft Xu Xid)

an Xeincr ü8orfafjren Stanb nid)t begnügen uub un3

ben unfereu (äffen?
s#bcr wiffc: mir werben un3 nidjt

berfjanbeln (äffen. Unfere Sad)c ift nur bis 311m füuf=
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tigen föeidjätag auägcfefct, bo fofl fid) Sittel roofjl geben,

bitter c^ttid^cn £eute äReinung ift, ba& Xu bie ©ouöe*

ränetät nid)t fjaben foffft
—

"

„$inau3 mit @utf|!" fd)rie ©d)toerin auffpringenb,

ftammenbrotf) im ®eficf)t unb wieg nad) ber Xfjür. „(£ure

3redf)f)eit fennt feine ©renken."

$>er ©dfföppenmeifter fufyr fia) mit bet #anb über

©tirn unb Otogen, aU Wenn er baä SSilb fortnrifdfjen

Wollte, ba$ ifjm eben üorgcfd)Webt. „2Ba$ Wpßt 3$r

öon mir?" fragte er mürrifd).

„dnd) ben $rocef$ machen," rief jener. „(£uer Oer*

bred)erifd)eS ©elüfte l)abt Sfyr mir nur ju beutlia)

enthüllt."

,,©o finb audf) wof)l bie Saugen nict)t weit," fpottete

föof)bc, nad) ber %f)\vc be3 StebenjimmerS btiefenb. „$lber

mögen fic nur bie 3ßa{jrf)eit befunben, id> fürchte mia)

nid)t. ©efjt auf ben <ötur)I
f öon bem 3*jr eben auf*

geftonben feib. $er mag älter fein, als mir beibe unb

ift bodf) nod) im ©ebraudj) ate biefeS ©dfjtoffeS #auSratfj.

9Ba3 bemerft 3f)r barauf? ©inen polnifdjen SIMer unb

einen preujjifdfjen unb wieber einen potnifdjen. ©o Wirb

quo) alT ($uren fünften jum Xrofc allzeit Sßolen unb

^ßreufcen
—

"

„#inauä!" bornierte ber erzürnte $err mit au$*

gtftrecfter #anb, „idj Witt (Sure ©d)mäf)ungen nidf)t me^r

&ören!"

Der ©djöppenmeifter natym fein langet 9ftoi)r au£

ber (Scfe, öerbeugte fid) unb ging mit gemeffenen ©abritten

ber Xtyür ju. „
s$oIcn unb $reu(jen werben bei einanber
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bleiben," fegte er nod) in bem Slugenblirf, aU er baä

3immer öerliefc.

©djwerin [Räumte bor SButfj. ©ogleid) lieft er alle

Sieben biefcS aufrüljrcrifdjen SKcnfrfjen nieberfdjreiben, um

fie bem ©cbädjtmfc $u bewahren, öerfafcte einen umftäub=

liefen S3ericf)t an ben $urfürften, flagte bei ben Ober*

rätljen unb verlangte, bafj fie fofort ben ^rocejj ein*

leiteten. <§ie fugten ifm ju befd)Widjtigen. Sftan foße.

ttid>t3 übereilen — bie Aufregung fei fo fdjon groß genug

— fie wollten erft einmal fefjen, „ob ber äRenfd) ntdjt

einige Sfteue enupfinbe". ©djwerin merfte, bafj er für

feine $erfon nid^t öiel au$rid|ten Würbe: ber Snrfürft

felbft müßte befehlen. —
giemlidj fpät am Slbenb beffelben $age£— bie Xfjore

Waren bereite gefdjloffen — ftieft t>on bem SBottwerf in

ber 9täf|e be£ $Rofjbe'fd)en §aufe3 ein ffcineS ©oot ab,

auf meinem fidt) auger bem gäfjrmann jWei in Sfläntel

qeljüüte Sflänner befanben. ®er eine war ber ©djötopen-

meifrer, felbft in ber Dämmerung fenntlitf) an feinem

rötl)Iid|en SBart, ber anbere ein langer, bürrer äJcenfd),

mit ganj glattem, fnod^igem (Sefidjt unb auffallenb ftufcer

9tafe — fein ©tiefbruber, ber Qefuit. ®ie öerfnelten fidj

DöKig fdjweigfam. $)er ©djöppcnmeifter fteuerte an ber

SHauer entlang, bie r)ier ben Xom unb bie Uniöerfität

umgab, bann burd) eine ben Slltftäbtern gehörige ©rüde

unb weiter am Söbcnidft entlang big jum 9ieuen Sttarft,

bei bem bie greifjeit ©atffjeim begann. $ier lanbete ba3

$oot an bem glöjyjolj, ba$ r»or'3 Ufer gelegt war.

SRofjbe gab bem gäfjrmann 93efef)f, auf feine 9lücffer)r 311
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fid)tig bic beweglichen 9tuubf)ölser unb gingen bann bind)

ein engeä, mcnfdjenlccreS ©äftdjcn Ijinauf bi£ $ur breiten

Strafte.

Sie freisten biefelbc an bev Stelle, too ftd) brüben

bie um bie fatt)olifd)e ftirdje fül)rcnbc SJtauer erfyob unb

fliegen einige Steinftufen aufwärts, bie §u einer Pforte

fü^rte^t. Der Qcfuit flopftc mit bem eifernen Stöppel,

ber an ber Dfnir t)ing, auf bie platte banmter, erft ein=

mal unb bann uad) einer fleinen s^aufe nod) zweimal

rafd) nadjeinanber. bauertc iiict)t lange, fo fragte

Don innen eine bünne Stimme: „2öer begehrt ©inlan?"

„Gelobt fei gefu« Gftrift," antwortete ber Jefuit.

„3n (Stuicjfcit s2lmeu," ergänzte ber 9Kami innen. Die

Dfjür öffnete fid). „$ater ^flnatiuS — icfj erfannte ©tu.

£>odjWürbcn fogleid) an ber Spradje." Der alte ftircfyem

biener lüftete ba3 ftäppdjen unb fitste ifmi bie §anb.

„^ater föabau ift Ijoffentlid) uod) Waa)," bemerfte

ber ^efuit.

„Der £>od)Würbigfte begiebt fid) feiten bor SRitter*

nadjt jur Sftufye," üerfidjcrtc ber 9llte, „unb ift ftetö jur

Rrüljmette fdjon Wieber auf."

„bringt un3 ^u ifjm."

Sie fcfyritten über ben !Öorf)of ber ftirdje, an einem

fjoljen ©rueiftj oorbei, uad) ber in ber ©de liegenbeu

^ropftei, einem ^ueiftödigen ©ebäube nebft fleineren %\u

bauten. 3n einem ber leiteten befanb fid) bie Sefuiten-

fduilc ----- bor ber bic lutljcrifd)cn ®eiftlia)cn eifrig warnten,

ba fie „mancher tote ftinb" aujoge — unb auf bem-
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felbeu gtur bancbcn ba3 ©tübdjen bcd s$atev Stobau

uebft einer Keinen Sdjlaffammcr.

$)er ^ßater, ein fleiner corpulenter £>err mit runbein

rotten ®efid>t unb breiter ®la{je, cdjob fid) öon feinem

3d)reibpult, auf meiern eine üampe brannte unb ein

93ud) aufgefd)Iagen tag, fejjte eine $ornbritte auf unb

ging beu (Säften einige <3d)rittc entgegen. „@i, tf)euerfter

grater Sgwrtiu^/' näfelte er, bie Reinen ©djlifcaugen

gen Gimmel ridjtenb. „SSeldje greubc! SBic gef)t'£

@r. (Snaben, bem ^oc^tuürbigften 53ifct)of oon Gmntanb,

meinem f)ol)en Gönner? jt)x tommt öon feiner Summer-

refften^ bei ^eilSbevg ober —

"

„Sßon grauenburg," fagte 3gna$ >Hot)be, „unb melbe

@ud) fpäter, tuenn mir allein finb, ma3 id) (Such öon

ben fircfytidjeu Oberen mitjut^eiten beauftragt bin. .flu*

nädjft tnotttet mir erlauben —

"

„Söeu bringt %t)t mir ba?" fragte s$ater 9tabau

einfattenb unb näfjer tretenb. ,,2lf)! fei)' id) red)t? $)er

£eir Sdjöppenmeifter öom ^neip^of, toenn id) nid)t

irre. 9cefjmt $Ia£, lucrtfjer £>err, nefjmt yßiafy. 31)r

feib gut bei mir eingeführt unb bringt r)offcnttirf> ($ute£."

G£r rücftc einen mit Üeber belogenen @tut)l au£ bel-

ade ^eran. $er Sdjöppenmeifter fefcte fid) nid)t fogleidj.

3^m fdn'eu'ä in ber Sette be3 3efuiten $ttnfd)en ben

£>eiügenbUbern, bie au aßen 2Bäubeu fingen ,
nid)t gan-$

befjaglid) 311 9Jaitl)e flu fein. „3f)r wögt Such ttmnbern,

,£>err ^atev," fagte ev, „rnidj \)kx ate (Suren ®aft $u

fef)eu. 3d) fomme, mic fid) (Sud) moljl üou fclbft öer-

Jtefjcn wirb, nid)t ber Religion megeu . . (£3 frijien
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i(jm ©ebürfniß $u fein, bicfen $unft fofort außer allem

3roeifel su ftetten.

„3$ Ijabe gelernt, mid) über nidjt« $u rounbern,"

entgegnete ^Sater SRabau, if)n über bie großen ©ritten*

gläfer f>in mit gefenftem ®opf anbtinjelnb. „2Beiß ja,

baß 3$r ein ßutfjeraner feib unb auf bie gretljeit (Sure«

©efenntniffe« große (Stüde galtet. Un§, benen in ber

@ebunbenfjeit monier ift, muß eS ja genügen, baß man

und fjier toleriret, unb benfen nidjt baran, Sßropaganba

für unferen ©tauben ju mad)en, warten öietmeljr ge*

bulbig ab, roie unfer gnäbiger ©Ott fein ^eict) auf ®rben

mehren motte." ($r fd)tug ba3 ftreuj über ©ruft unb

Stirn.

„SWein ©ruber ift eifriger," fagte ber ©djöppenmeifter,

„f)at fid) öor Qa^ren biel SWü^e gegeben, mia) $u be*

fetyren, roirb mir aud) bezeugen, baß id) iljm eine SBetfe

ftitt gehalten Jjabe, ob er mid) eine« Srrtfjum« überführe.

$>enn ift nia^t meine #rt, blinbting« etroa« an^une^men

ober abjumeifen, fonbern prüfe gern fetbft. ©in aber

gleidjtoofjl nidfft roanfenb roorben unb f>ab' ifjn bann ge*

beten, öon allem weiteren drängen abjuftetjen unb wegen

ber ^Religion unter und feinen (Streit ju erregen, ba mir

bod) in atten anberen fingen brüberlid) teilen Knuten."

,,@« ift meines ©ruber« 9Keinung," nalnn Sgnag

ba« SBort, „baß e« ben Äatljolifen in Greußen öiel baran

gelegen fein müffe, oon $olen nirfjt getrennt ju werben,

föedjnet alfo auf unferen ©eiftanb in feinem Kampfe um

bie ©rfjaüung foldjer ©ereinigung."

„3u ber 2f)at," beftätigte föofjbe, ba ber ^ater föabau
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in tiefes 9lad)benfen öerfunfen festen, „teuch eine Wrt

SBünbniß anzubieten, fam id) f)er. $abe bifytx gemeint,

allein mit ben (Gegnern unfercr bürgerlichen (Jrei^cit

fertig werben ju tonnen, fetye aber jefct roohl ein, baß

fie fefjr mächtig finb unb oor feinem Littel, it)re Slb^

fixten burchjufefcen , jurüeffchreefen werben. 3ct) fomme

<£ua) mit ganzer Offenheit entgegen. 3)er Oberpräfibent

oon ©djwerin, be3 £errn Äurfurften (Sommiffariuä, r)at

mich §eu* f° Warf angefahren, baß ich auf ©chlimmereS

gefaßt fein muß. greiftet) ftefft bie gange SBürgerfdmft

hinter mir, unb ber SCbel hält'3 mit ben ©täbten. $lber

itt) ftau' tym wenig nach öielen betrüblichen Erfahrungen,

unb bin auch Det 93ürgcrfct)oft nur ficher, fo tange ich

einen feften <Mdf)a\t an $olen habe, fttfyalb brauch
7

ia) e*n ftc^tlict)eS Seiten, baß ber ftönig unb ber ©enat

ihre greunbe in Greußen nicht im ©tief) ju laffeu ge=

mittt finb. $>aju fotlt 3hr mir 8" ®urer eigenen ®lau==

benägerioffen SBortheil Reifen, wenn 3h* fönnt."

^ßater 9$abau oerbrehte bie 3(ugcn unb 50g bie

SJcunbttnnfel tief hinab. „Carissime," antwortete er, „baä

ift eine gar mißliche ©ache. SBir finb nur ein fleineS

Häuflein in Greußen unb überbieS fct)on ben WlafyU

habern oerbächtig. Siegen mir und unöorfict)tig für bie

poInifct)e ©aa)e, fo haben mir atterhanb (Jeanen §u ge*

»artigen. Saffen alfo beffer bie #anb baöon. 8in auet)

ein Liener ber Kirche unb mifche mich ungern in weit*

liehe $änbel."

„2Kan verlangt auch oon Such nicht, baß 3hr offen

bortretet/' ermiberte ber ©chöppenmeifter. „3m Geheimen
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ober meine Schritte ju förbern, fann ©uefj feinen Schaben

bringen. $cun auf meine SBcrfdjmiegenljeit büvft 3l)r

(Sua) üerfaffen."

„SSottet aud) bebenfen," fu^v ber s$ater fort, „baß

man fia) in 2Barfrf)au in einer gar üblen ßage befinbet.

fann ja fein 3tt>etfet barüber fein, bafe jeber Patriot

über ben SBerluft biefeS &ron(anbe£ heftigen 6d)mcr$

emöftnbet unb oon ber Hoffnung nid)t abläßt, e$ mieber

bem föeidjc oereinigt ju fef)en. SCber baS ®rieg3glücf

f)at bod) einmal gegen s$o(en ent) Rieben, ber $önig ift

gelungen morben, um ben grieben ju erlangen, genriffe

läftige 33ebingungen ju concebiren. $)er Äurfürft f)at

feine Unterfct)rift; «Sdrtüeben, graufreia) unb ber &aifer

motten ben Streit beenbet ttriffen. ftann ber ftöuig offen

fein Söort jurürfjic^en? 35er 9teid)3tag freilief) fann ben

Vertrag jerreifcen. 9(bcr ba§ bebeutet eine &rieg3cr=

ftärung, barüber täufd)t ftcf) fein (Sinfidjtiger. Unb natf)

meinen 9ladjritf)ten ift
s$o(en einem Kriege mit bem

fturffirften jur 3eit nicfjt gerüftet, f>at fd)on 9Jlüf)e, fictj

ben 9Ro3fotmter oom ßeibe §u galten. Qftr fef>t alfo

mof)l, bafj man nicr)t ju fdjarf brängen barf."

$icfe 9luäeinanberfefcung mar be§eia)nenb für einen

Üßann, ber ftet) um bie meltfidjeu £>änbe( nitf)t fümmerte.

9tof)be mußte aud) redjt gut, wofür er iljn 311 nefjmen

t)atte, unb brang heftiger in ifm, atte Söebenfen fatten

5U taffen unb ifnn feine mistige Uuterftüfcuug nid)t p
oerfageu. mag richtig fein," fagte er, „bafj ein enU

frfjeibenber (Sdjritt im Mugcnblicf nidjt gemagt merbeu

fann, unb ia) bin mafyrttcJ) aud) locit entfernt, ju einem
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Kriege gegen meinen Öanbeäfjerru unb gegen mein SBater=

lanb anreihen ju inollen. 9lÜc3, worauf eS für je|t an-

fommt, ift bieg, baß ber Jpanbcl mit bem ®urfürften in

statu quo bleibt, trofc alles £rängen£ fein Xeftnittoum

gefd)affen wirb, ber ®önig nid)t Weiter geljt, als feine

SwangStage gebietet, ber SReitfjätag ben tljatfäd)lirf>en

3nftanb nirf)t legalifirt. 2Sir behalten bann unfer 9ftetf|t

ber Dt»pofition unoerfümmert."

^ater ftabau rieb fid) bie pnbe. „SöoHt 3f)r felbft

nad) SBarfdjau geljen? fragte er.

„9tein," antwortete ber ©djör>penmeifter, ,,id) bin gur

Seit fjier unabfömmltd). 2lud) mürbe meine (Entfernung

fofort bemerft unb gegen mid) aufgelegt Werben. @3

fajeint mir, baß id> öon Spionen umgeben bin."

„Unb wen wollt 3§r fenben?"

„deinen Sof)ti. @r ift ganj suöerläffig."

„$a§ ift er/' beftätigte $ater SgnatiuS.

„SBofjt benu!" fagte ?ater föabau, „fo will idj tym

ein (5hnpfefjlung3fd)reiben an ^ßater $aul SBranidi in

SGBarfdjau mitgeben, dt ift ber SBeidjtbater ber Königin

unb auf if)re (Sntfdjließungen öon großem ©influß. $)ie

Königin aber ftefjt, wie (Sud) befannt, an ber Spifce ber

Partei, bie nur 3eit unb Gelegenheit erwartet, ben alten

töedjt^uftanb wieber Ijerjuftellen. Sie befjerrfdjt ben

ftbnig, beffen Sd)Wäd)e rafa) junimmt, unb f)at großen

$uu)ang beim (£feru$, aud> bei einem Sfjeil be3 2lbet£,

unb würbe nodj mefyr gelten, wenn fie nidjt allju leiben*

fdjaftlid) im franjöfifdjen Qntereffe bie 2Saf)l eines Sftad)*

folgert bei ßebjeiten ir)re§ Gemalte betriebe. Wlcrn will
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fta) nicf)t bie §änbe binben taffen. 3ebenfaH$ Ijat bcr

§err fturfürft feinen eifrigeren unb unberföljnfidfereri

SSiberfadjer, al3 biefe ftotje grau. 3n ifjrer §anb laufe«

bie gäben pfammen, au« benen ba« IRefc gefnüpft werben

fott, ba« feinen Siegeslauf aufhalten befrimmt ift. Keffer

alfo, gijr $abt ba« Dfjr ber Königin als ba« be3 ßöntg«,

ber ja aud) minbeftenS ben ©djein magren muß, ba£

griebenSroerf in feinen €>dmfc ju nehmen."

SRofjbe Iäct)clte befriebigt öor fiel) l)in. ,,3d) roerbe

@ud) für biefe (Smpfeljlung fefjr banfbar fein/'

„Sllfo wartet . .
." $ater SRabau trat an fein ©djreib*

pult, fefjrte aber nrieber um, öffnete einen SBanbfdjrant,

nafmt eine glafdje unb ®läfer fjerau« unb ftettte fie auf

ben Xifdj. „Ungarmein — füg unb milbe, babei boct)

öott geuer. Xrinft ein GHäSdjen, ttmljrenb id) fa^reibe.

Sgnatiu« nrirb (Sud) ®efeHfd)aft leiften."

(£« bauerte jiemUd) lange, bt« er ba£ SBlatt be*

fdjrteben Ijatte. Oft lieg er bie geber rufjen, überlad unb

bebadjte. $>ann faltete er ben Sogen jiemlia) Kein $u-

fammen unb brüdte einen ©iegel auf ben umgelegten gaben.

„$ter ift ber ©rief/' fagte er. „3dj Ijabe biefe« gormat

geroäljlt, bamit er fid} leidster Verbergen lägt, Sßater

SBranicfi ift am beften im (Megium ber Qefuiten anzu-

treffen."

SRoljbe berroaljrte ba« Sdjreiben borfidftig in ber

inneren Xafdje feine« SBamfe«. @r ftanb auf. SBon bem

SBeine ^atte er nur genippt, „©djrnedt (Sud) mein Ungar

nid)t?" fragte ber $ater, ber eS merfte.
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„9iur ju gut/' antwortete er. ,,3d) mujj nüchtern

bleiben."

3)er SBirtt) tronf fetbft ein Dottel ®la§ herunter.

,,Ma$ mir noa) einfiel . .
." fagte er fdjmunjetnb, „ba

lebt in SBarfdjau ein SBeibdjen, ba$ fer)r gefdjirft ju fein

fd)eint. (Sä fönnte nid)t fdjaben, roenn (Sruer ©of)n in

iljrem §aufe SBerfcfjr anfnityfte. SBitt (Sudj audj bafyin

eine 3eik mitgeben."

„2Ber ift'S, e^rmürbiger £err?"

„®ie grau eines polnifajen (SbelmannS 9tomen$

SubmirSfi — nid)t ju üertuedfjfeln mit bem gürften ßubo

miräfi, ber bem Äönig öiel ju fRaffen madfjt unb, roie

man fagt, au3 Abneigung gegen bie Königin unb it)ve

fran^öfifa^e SBetterfdjaft, bem §errn ®urfürften roeit ent=

gegenfommt. ©r fott in ber Xrunfenfyett Ijaben öerlauten

taffen: falle beim burdjauä bem ®önig fdjon jefct ein

Sfcadjfotger gefegt merben, fo roünfdje er bem fhirfürften

öon SBranbenburg bie ®rone — ber bringe ifjr bann ba$

§er$ogtl)um s£reuf$en oljne ©djn)ertfa)lag ttrieber $u."

<£r befreujte ftdt) breimal über SBruft unb ©tun. „®ott

foö un3 bewahren — ein 9teformirter! — SubmitSfi

alfo, SubmirSfi ... ein armer Xeufel, ber aber gern

gut lebt. Man bulbet iljn — feiner grau roegen. ®iefe

grau öon ßubmiräfi — Ijm, l)m — l>at eine $er*

gangenfjeit . .

,,©ie ift eine £od)ter be3 alten ftaltfftein," bemerfte

„3)e3 ®enerallieutenant£ — fragte 9tofybe.

„$a e$ bod) einmal gefagt ift — ja! greilia) feine
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geborene oon lalcfftein — aber ber ©eueral f)at fic

anerfannt, beoor ÖubmirSfi fie f>eiratf)ete. sJlid)t offene

lid) — fpredjt nidjt baöon. (£in fefjr fdjöneS SBeibSbilb,

roic man behauptet, unb Doli ehrgeiziger $läne, ficr) oben=

auf bringen. $iefe grau oon SubmirSfa l>at 2ter*

efjrer unb greunbe unter ben ®ro&ttnirbeuträgern be£

9ieitf>e3 unb unter ben reichten (Senatoren, ©ie ftrebt

banad), bei §ofe öorgcftellt ju werben unb t)ättc maljr-

fct;einHct) fd)on itjr Siel erreicht, wenn \f)t äRann nietet

ein Xrunfenbolb unb ©pieler oon ^ßrofcffion märe. SRan

fott burd) fie Diel erreichen tonnen, tt)enn man ir)r $u

fd)meid)eln öerfter)t. ©efjt $u, ob 3f)r fie gettrinnen mögt."

„3ft fie befiedjtidj?" erfunbigte fid) ber ©d^ppen*

meifter.

,,©ie braucht öiel/' antwortete ber ^ater, „unb {eben-

falls meljr, al§ it)r 3ftann für fie ausgeben Ijat. ©ie

trägt foftbare Kleiber unb oerfügt über reiben 3utt)elen=

fdfmiucf, bie s$olen finb freigebig, unb für eine fd)öne,

galante grau ... 3$ roiß tyx nic^t 93öfe3 naa^fagen.

(Sie ift fet)r fromm unb beiztet bei ben Tätern ber ®e-

fellfdjaft gefu. ©in ©efa^enf freilirf) — jum ©eifpiel

eine ©djnur au3gefud)t fdfjöner Söernfteinperlcn, ober roa&

fonft ein rüeibücr)eö Sluge erfreut . . . 2lber feib öor=

,,3tf) banF (Sud)," fagte ber ©cf)öppenmeifter, feinen

Hantel ummerfenb. (£r fteefte aurf) ben Qttttl ein, ben

i(jm ber ^ßater in bie £anb gleiten lieg. Sgnaj geleitete

iljn auf ben £>of IjinauS, mo ir)n ber alte Pförtner ttueber

in empfang nafmi, fet)rte bann aber iivS §au$ juräcf.
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2113 9tofjbe, burd) bic SÖtouerpforte au8gelaffen, bic

©teinftufen §inabftieg, ftieß er auf ber unterften an einen

ferneren ®egenftanb. ©id) bücfenb, bemerfte er einen

9ttenfdjen in ber bunten Xtatyt ber Stubenten. $)erfelbe

richtete fid) fjalb auf, umfaßte fein 93ein unb tattte mit

fernerer 3unge: ,&abt ifjr noa) nia)t genug, if)r ©djufte,

il>r $unbe, ifjr Gamete? eua) lehren, an einen

Bürger ber Sllbertina $>anb ju legen — an einen alten

©urfdjen . . . mores n>iH id) eud) lehren — bie Glinge

tt)ill id) eua) um bie Dljren fdjlagcn — roiU icr) . .

„£af$t mid) ungefdjoren meines SBegeS gcfjcn," fagte

9Rol)be uumiötg. „%f)x uerfennt mid)."

$5er ©tubent — c£ mar ©tubenraud) — erfjob fia)

an feinem 2lrm, fafj if)tn bietet tn'£ ®efid)t unb rief auf*

tadjenb: ,,©eib 3f)r'§, föotybart? ®enn' (Sud) red)t gut

— ift mir ein grofjcä ©aubium, Surf) ju treffen — bei

sJiarf)t unb SRebel, fja, t)a, f)a! 2Bo fommt 3*)r &enn &a

rjeraug öon ben fat^olifctjen Pfaffen, ©d)öppenmeifter

— f)e?"

„Äönnf efjer fragen, roaS Qfjr ju biefer Seit f)\tx

braufcen auf ber greifjeit gu tfjun fjabt," bemerfte 9tof)be

barfd), inbem er ifjn mit ber £anb abroefjrte.

„2Ba$ id) . .
." lallte ©tubenraud), „ba$ ift balb ge

fagt. 3m legten $Brauf)aufe fjaben fic ein gutes 93ier —
ein fräftigeä 95icr — ein gefunbeä 53ier, unb für mein

gute£ ®elb Ijab' id) — für mein gutes ÖJelb, ©djitypen^

meifter — ber Teufel foü* mid) fjolen, wenn id) lüge . . .

t)ab' id) 2öbnid)t
?

fdjeg SBier getrunfen unb ben ^fjiliftern

f)ab' id) bie 2Baf)rf>eit gefagt für mein gutes ®elb — unb

2Bi<&ett, $er grofee Slturfürft. II. 7
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ba haben fte mich burch bie Vraufnechte an bic Öuft fefcen

unb fjter bor'3 Xfjox werfen laffen, bie Stufte, bie SRe=

betlirer! Unb 3hr feib aud) fo einer —

"

(S3 fct)ien ihm ptö^ücr) aufeubämmern, baß er auf

bem bcftcn Söege fei, fid) $u oerrathen. (Sr brach be$=

halb ob, f)ob feinen geberfjut auf, fdjob ben S)egengurt

juredjt unb griff SRohbe unter ben 9lrm. ,,3a) begleit'

(Sud), £crr Sdjöppenmeifter," fogte er fid) jufanvmen*

nehmenb. „SBerjeiht, wenn ich in ber $)unfeft>eit etwas

unrjöflict) . . . Slbei e3 ift ein Scanbai, für fein gutes

®elb . . . 3d) begleit' (Sud). Sttan muß (Sud) eintaffen

— einen fo fjodjangefeljenen Sflann. 3h r> Wohnt ja boa)

auch im ®neij>hof unb müßt bie Xfjore pafftren. %m
Vorbeigehen will ia) ben 93raufnea)ten bie ®öpfe ein-

fragen — Witt id)."

Sftohbe fudjte it)n ju bebeuten, baß er nid)t burd) ben

Söbnia^t nad^ &aufc Su 9e^en gebenfe, Stubenrauch ließ

fid) aber nicht abfd)ütteln. (£r ^atte eine bunfle 3$or*

ftettung, baß fidt) hier oietteicht ganj sufättig eine günftige

(Gelegenheit biete, für Schwerin etwas au3$ufunbfd)aften.

(Sr blieb alfo babet: „3a) begleit' (Such."

„So fommt benn in brei XeufelS tarnen mit mir/'

rief enblich ber Sd)öppenmeifter. ,,3d) Witt (Such bem

Rebell abliefern, bamit 3h l" ©uren ^Raufet) im ©arcer

auäfdjlafen fönnt. SBann Wirb biefe tolle Stubenten-

Wirtschaft aufhören?"

(Sr führte ihn über ba3 3lößhol$ unb ließ ihn in'£

Soot einfteigen. Stubenrauch legte fich fofort lang fyin,
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begann $u fingen: „Cerevisiam bibunt homines . .

." unb

ferlief balb ein.

$)er <3ct)öppemneifter trug bem gät)rmann auf, für

ifjn ju forgen unb ging in fein §au$. Sange nod) brannte

in feinem Limmer 2id)t. $)ie kleben be3 s$ater SRabau

gingen it)m burdj ben $opf. $)ie ^efuiten finb ttuge

Seute, überlegte er, fie Ijanbeln aud) mit bem ®e$er,

ruenn babon für ifjre ®irdje ein SBortt)eit ju erwarten ift.

5ttle3 jur größeren @r)re ©otteä! 3a, ja — fie fotfen

it)r Xt)eit t)aben. §üte jeber fein 93efcnntniß — id) bin

nitf)t ber ©a^macfjgläubigen SSormunb. Tin follen fie

nia)t£ abbringen, toorjl aber mir bienen, ba3 9ierf)t fjerjU'

ftetten. Sluct) ba£ gefct)iet)t jur größeren (Sfjre ®otte3!

@r fpract) öor bem <Sd)lafengel)en taut ein langet

®ebet. 9lect)t inbrünftig bat er ben £errn, baß er ifjm

beiftefjen unb SJintt) unb ®raft geben motte, alte SRänfe

unb böfen 2Infct)Iäge ber (Gegner feiner guten <5ad)e ab=

äumefjren. „Söeißt $u borfj am befreit," ftfjloß er, „baß

idj nidjtä bornef)me gegen bie SanbeSorbnung unb bie

toon $)ir eingefe^te Obrigfeit in (Sfjren tjalte. |>ilf uns

$u 9ted)t unb ©eredjtigfeit — 9(men!"

2lm anbern SWorgcn berief er feinen ©ot)n, trug it)m

bie Steife narf) Sßarfdjau auf unb inftruirte it)n 511 ber=

fetben. fott gcfrf)et)cn, tt)ie ^tjr befefjlt, $8ater," fagte

§einrid), offenbar met)r ergeben, ate erfreut. @r mußte

auf eine längere 5lbmefenr)eit gefaßt fein.

@ie befprägen ben SBeg, ber einjufdjlagcn fei. Quer

bura^'S ßanb mar er am fünften, aber aud) am bc*

fct)rperlicr)ftcn. ©cinrict) 50g bie gar)rt über Söaffer oor.

7*
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(53 rourbe gerabc ein flcorTOeger mit ©ctrcibc befragtet,

bcr in $anjig anfefjren unb Qoppenbier mitnehmen roolltc.

3n bcr 3frü^c bc3 nätfrften £agc£ foßte er Aar fein. $n

Stanjig fanb er jefct in bcr beften ^afjreSaeit leidet einen

$af)n, bcr ftromauf ging. ©r fonnte fo fein ©epätf gleid)

bei fid) begatten, ©riefe fottte er in 2Barfd)au nur

fixeren ßeuten anvertrauen. „$>atte nur $cin £erj feft

bei ber frönen grau öon öubmirSfa," fd^erjte bcr $tftc,

„fie foCC eine fefjr öerfuhrerifdje $)ame fein."

„£a§ Ijat bei mir feine ®efaf)r," antwortete £einria)

5Uöerfta)tIitf).

,,9tocf) einä!" fagte 9^t>t)be. „$err (Sonftanj üon

$)omin£fi Ijat bei mir um Barbara angehalten unb id)

Ijab' if)in ücrfprodjen —

"

„Bringt fie nicfjt," bat ©einriß rafa) einfatfenb.

,,©ie fjat fcfyon öiel behalt» gemeint/'

„3f)re (Sinrocnbungcn finb finbifa). (§& liegt mir

oiel baran, ifjn jum greunbe 511 behalten."

„2(ber fie mag itjn nidjt."

„2Sen mag fie benn? ©0 oielc fyaben fid) fcfyon

um fic beworben — fie meift jeben ab. 2Ba£ fott id)

baüon benfen? (Snblid) mufe id) als SBatcr ein 2ßad)t=

roort fprect)en."

roirb it)v Unglürf fein."

„£at fie irgenb eine r)cimlicr)e Neigung? $u bift

fonft ir)r Vertrauter, £einridj."

„3n biefem rool)l nidjt. $od) roäYS nid)t unmög^

licr) . .
."
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„2öaS mär' nid)t unmöglid)?" braufte ber 8d)öppen=

meifter auf. ,,3>d) will nid)t fürdjten
—

"

„3d> Weiß nidjtS, $ater. sJfur eine $ßermutf)ung . . .

unb faum ba$."

„Sage mir attcä. 3" i§«m eigenen heften!"

„3#r erinnert (Sud) meines $reunbc3, be$ ftonrab

«orn —

"

„$>er $>ir ba£ üeben gerettet fjat — ge»üi§
r
gewiß!

SBottte Kaufmann werben, f)ielt'3 aber nidjt lange au*

nnb ging bann unter bic ©olbaten. 28a3 ift'3 mit bem?"

„(£r f)at mir, aU er nod) in unferem £>aufe War,

oft gcflagt, baß Barbara tfjm wenig freunblid) begegne.

Unb e£ faf) aud) in ber Xfyat fo au£. 9ftid) aber irrte

fic nidjt. (Aerobe it)r ftörrifdjeS SBefcu bewies mir, baß

fic fid) meinte felbft fct)arf im Qöume ^Iten ju müffen,

um nid)t iljre ^er^enöneigung gu berratfyen, bic fic felbft

überrafdjt r)atte. (Sin IjalbeS ®inb war fic nod) unb

jum erften 9ftal regte fid) in if>rer jungen ©ruft fo neues

2eben, baß fie erfd)raf unb tym ^urntc, baß er'S un^

Wiffentlid) geweeft. <5onft l)ätt' id) fie nidjt berftanben.

Unb fo erfläY id) mir'S aud), baß er tfjr fo unlieb als

Setzling $u unS in'S £>auS fam. Sie wollte ifjn nid)t

am unterften ^ßlafc fef)en unb tonnte feinen Untcrfdjieb

machen, wie id). 5>arum fdjien fie aud) rea)t aufeu=

atfjmen, als er fortging — aber id) fjab' fic getroffen

mit Xfjränen in ben klugen unb bergeblid) nadj ber Ur=

fadje geforfdjt. ©a l)ab
f

id) mir'S fo auredjtgelegt, baß

ifjr £er-$ Kummer fjaben möd)t', baöon Üttiemanb wiffen

fott. ®onnt' iljn aud) nur erraten."
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£er Mte wiegte ben Üopl „Unb er — ?"

,,9Iud) booon meifj idr) mc^tö iRecf)teö. (§& öerbrofc

ifm, baß Söarbara fid) fo bornefjm jurüdfjielt, unb idt)

fud)' audt) ben <&runb, me^alb e§ ifm fdmett wieber

forttrieb, gumeift barin, baft er if)r au« bem SBege gefjen

wollte. (£3 lägt fid) aber aud) anberS erflären. WuS*

gefprodfjen ^at er fict) barüber nie, unb mandfjmal fdn'en

mir'3 efjer, al§ t)ätf er mit einer gan$ anberen 8efjn=

fucfjt ju fämpfen. <pat mid) aber in fein fotdr)e3

Ijeimnifc eingeweiht."

„Unb nun ift er feit Qaf)ren gän5lid) oerfRotten.

Ober ^aft $>u 9tad)ridr)t oon ifmi?"

„SRcin, SSater — nidjt einmal, ob er tobt ift ober

nod) lebt."

,,©o iffS um fo mef)r Xfyorfjeit, auf if)n bie ©ebanfen

5U rieten. 2Ba3 fotfä? $>a$ Sttäbdfjen ift fonft gefunb

öon ©eift unb ©emütf) unb jeber ^^antafterei abfjolb.

®ann nid)t glauben, ba(j fie fitf) eine ©ritte in ben ®opf

gefegt f)at, bie nod) immer jirpt. SBäYS aber fo, bann

tft'3 erft redjt an ber Seit, fie unter bie §aube ju bringen.

$ab' fie nidjt ofme guten ©runb in Sßarfdfmu er$iel)en

laffen. $11$ bie grau eine$ polnifd)en (SbelmannS wirb

fie fid) bort fdmell in bie 2)inge finben. UebrigenS eilt'S

nidjt fo fefjr. $omin£fi erhielt ©riefe, auf bie er fd)leu=

nigft abreifen mufjte. ßunädjft nad) ßittauen, auf be$

£errn SDftdjael ©üter. @r ^at mir bie gan^e (£rnte üer=

fprodfen. $a3 nebenher! (£r fommt bann auf mancherlei

Umwegen nadt) Söarfdfjau. $ort Wirb er $)idf) auffudtjen.

Söegegne ifjm mit aller #öflidf)feit , er lann $ir oon
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großem 9cufcen fein. Unb Wenn er Wegen ^Barbara an*

fragt, fo antworte tfym, feine SBerbung fei nia)t oergeffen;

boct) müffe abgewartet werben, bis er Wieber nadf) Königs-

berg tarnt, ba folle er Barbara gut vorbereitet finben.

könnte aud>, Wenn eS itym beliebe, bie ^odfoeit gleich

gefeiert werben, darüber mag gut ein f>albe3 %at)x öers

getyen. ^nbeffen Wirb baS SDcäbc^en aßen tr)örict)ten

Siberfprucf) aufgegeben fjaben. Unb nun — bereite $id£j

§ur Steife oor, aber nadj Stföglidjfeit rjeimticr). äRan

paßt unS auf unb fct)öpft gteia) $erbadf)t. SBirb bocfj

früt) genug öon ben bortigen Sfufpaffern Ijierljer berietet

unb feine ßüge gefpart Werben. ®ott fei mit $>ir!"

@r reifte feindet) bie $anb, wätyrenb er fa)on mit

ber anbern bte geber ergriff unb baS große (Sontobud)

3urect)trücfte, baS aufgefdalagen öor ifnn lag.

„3$ öerabfcfjiebe mief) noa), beoor id) SIbenbS aufs

Schiff gelje," fagte £einridj. ($r begab fict) §u grau

Kühler unb trug ifjr auf, 2öäfct)c unb Kleiber jufammen*

Spaden, audfj für einen guten 3ttunbüorratf) ju forgen.

2Bar ber Söinb nia)t befonberS günftig, fo gelangte er

erft am brüten Xage nadf) ^an^ig.
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Mtx^ant JMitica ffiroß unb Älem.

J)er £)bcr-©ecretariu£, £>err (XI)riftoforu$ ©anbtuS,

Ijatte fid) auf bcr Sreifjeit Sragljeim ein £>äu3djen erbaut.

(Sä lag nid)t weit t>on bcr Sefifcung, bie oor fjunbert

Sagten bei* ^er^og 5Ubred)t feinem vertrauten fßatf)

Scaliger gefdjenft f)atte, einem Abenteurer, ber fid) rühmte,

mit ben $)etta ©cala in Statten öerroanbt ^u fein unb

ben alten £>errn fo arg betörte, bafc er feinettuegen üiel

Unbill bcr ©tänbe ertrug, bi3 er iljn enblict) boef) taufen

taffen mufetc. $5ie Söefifcung f)iefj ton baljer nod)

©calicfyenljof. $)a£ Sanb an ber ©trage mar ^u 93au-

ftetlen au$gctf)eilt , unb ©anbiuS t)attc einen fotdjen

y&a% ermorben. $a£ £äu£d)en mar nur einen ©totf

tjodj unb jeigte §u beiben ©citen ber grüuangeftridjencn

$fjür je brei genfter, in beren Säben oben ein £>erj

eingcfd|nitten mar, um aud) gefStoffen einige £cttigfeit

burdjäulaffen. ($3 roofjntc fidj l)tcv angenehmer, a(3 in

ben fdjmalen, tjotyen Käufern ber alten ©tabt, mit iljren
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bunfeln Xrcppen unb füdjen. 3m SBinter freiließ unb

nod) mefjr im $erbft würbe bei ben fc^Iec^ten Stegen

— ©teinpflafter gab'3 f)icr außen nod) md)t — bev Qu-

gang redjt befdjtoerlid). 2Iber §crr ©anbiuä fteefte bann

bie ©d)uf)e in bie Xafdje unb große Seberftiefeln an bie

bünnen Seine, r)üüte fict) in einen s$elj unb fudjtc burd)

bie SEBatt'fd^e ®affe — fic oerbanfte if)rcn Flamen aud)

bem SBälfdjcn ©cafiger — ben ©teinbamm ju erreichen,

ber ungefähr bi3 fjicrfjcr bebaut mar unb mit einem

*ßla£ abfdjloß, auf meinem ber Nüttel fein ocradjtcteä

(Stemcrbe betrieb. §err ©anbiuS, ber in feinem 9lmt

immer ben $errn 9fagiment£rätf)en ju $)ienften fein

unb tief gebütft iljre 93efcl)Ic entgegennehmen mußte,

liebte e3, ftet) außerhalb ber Dberratf)§ftube frei unb un=

abhängig ju füllen. @r befaß eine auSertefene 93ibtio^

tfjef unb fanb in berfelben audj an ben längften Slbcnbcn

bie crquuflia)fte Untergattung, ©ie enthielt bie beften

Ausgaben ber tateinifa^en SHaffifcr, mar aber aud) retet)

an tf)eologifd>en ©treitfdjrifteu aller $lrt. 5)od> mar er

nid)t$ meniger, al§ ein fivcr)ttcr)er (Siferer, ftanb ef)er in

bem SRuf ein greigeift $u fein. $a er als rurfürftfidjev

^Hatt) erjmirt mar, fonntc frciticl) ber Pfarrer Don £rag

fjeim nidjt genau controliren, roic oft er §um Slbenb^

maffi ging; boa) ergab fid) au3 gelegentlidjen ®efprädjeu

5ur ©enüge, baß er nidjt nur üon ber ©trenggläubigfeit

wenig tyielt, fonbern mitunter ©äfce üerfod)t, bie in

feinem SBefenntniß anzutreffen maren. $)er gciftfidfc

4?err nannte it)n fjatb im ©d)er$ t)atb im (Srnft einen

Reiben.
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Xer Sommer entfdjäbigte reiflich für alles wintere

lic^c Ungcmadj. SanbiuS t)attc rjtnter bem £>äu$d)en

einen ©arten angelegt unb natf) ^ottänbifa^er 2lrt rcgel=

mäßig eingerichtet. 3m grüf)jaf}r jog er bie fd)önfteu

Xulpen unb ftareiffen auf ben mit bunten «Steinen unb

roeifjen 2ftufcf)cln eingefaßten SBeeten, in ber toärmereu

3af)re$$eit prächtige fRofen an hoffen Stöcfen unb Öilien.

2ln ber Sonnenfeite lief ben 3aun entlang ein Spalier

öon ^ßfirfifdjen unb SScin, ber jebod) nur feiten reifte.

3ln ben ©äugen meitcr ^urücf ftanben Dbftbäume, bie er

felbft ücrebelt fiatte. hinter gerablinigen $ecfen öon

Stachelbeeren jogen fitf) lange ©emüfebeete fu'n - @inc

Äürbi^ unb eine glteberlaube ftanben einanber gegen*

über an ben beiben ©nben beä großen CuergangcS. So

fefjr er aber auch ein geinb allen „UnfrautS" im ©arten

war, t)atte er fitf) boct) nidt)t entfd)ließen tonnen, ein paar

alte Sinben auSroben $u laffen, bie er fd>on beim Slufauf

öorgefunben; nur an ber einen Seite, too fie $u breift bie

Sonne abfperrten, roaren fie ein roenig gefoppt unb bann

unter ber Speere gehalten.

$ier tjinau^ manberte am Spätnachmittage Heinrich

9?or)be.

(£r ging aber nidf)t über ben Steinbamm, auf bem

immer, ba er bie SSerbinbung ber Stäbte mit bem Sam=

lanbe öermittclte, oiel Sßerfeljr mar, fonbern bie Steina

ftufen am fogenannten Xan$iger — einem Slußenthurm

be§ Stt)loffe3 — hinauf P
oorbei bem SÄarftall unb ber

Sd)lofemüf)le burd) ben r)er^ogücr)eu Söaumparf unb SBilb-

garten, ber bem publicum offen ftanb, aber menig befugt
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nmrbe. SSitbe $f)iere, töte eljebem, al$ bic $erjöge fjier

für iljre (Säfte §efcen öeranftalteten, gab'3 felbft in bem

abgegrenzten Xfyeile nadj bem ©djtojjteitf) 311 nict)t mef)r.

$(ucr) t)atte bie grofje Öinbe, bie auf ifjren roeitauä«

geftrecften Sleften ©erüfte in brei ©tocfmerfen trug, fdfmn

lange nidjt mef)r bei fürftlicöen ßuftbarfeiten bie äftufi-

fanten aufgenommen. £einrid| fftoljbe futf>te einfame

SBege. @r ^atte ben £ut tief über bie ©tirne gebogen

unb ließ nacgbenftid), üietteidjt audj berftimmt, ben topf

Rängen. 5)er Auftrag feinet $Bater3 ^atte if)n nidjt

frof) gemalt.

55er ättefftngflopfer an ber grünen Xfyür be£ befannten

£äu$d)en3 mar fpiegelblanf gepult. $)ie alte SKagb lieg

if)n burd) ben SBorber* unb $interflur in ben ©arten,

of>ne erft nad) feinem SBegefjr §u fragen, $ort ftanb

SanbiuS, ein ©ammetfapptf>en auf bem bünnen £aar

unb eine blaue Seinmanbfa^ürje um bie formalen £üften,

neben einem 9lofenftocf, beffen ®rone ifm überragte, unb

Ia£ bie Raupen ab, bie ftcr) in ben legten Xagen ftarf

oermefjrt Ratten. „©rüfi (Sott!" rief er bem jungen

Spanne ju. „®ann (Sud) nidjt bie §anb reidjen, bietoeil

bie Arbeit mit bem ©ettmnn nid)t ganj reinlid) ift. SBin

aber balb mit ber Höllenbrut fertig, (SeJjt nur bort in

bie glieberlaube, ba finbet gijr roofjl, ma$ 3f>r fudjt."

£einridj bog in ben ©eitengang ein, t)attc aber erft

ioenig ©abritte jurütfgelegt, al£ il)m bon ber Saube Ijer

eiligft eine junge $ame entgegen !am. ©ie f)atte ba8

lange blaue Dberfleib über ba8 93anb ber ©ürteltafdfje

gebogen. $a3 ßeibtf)en bon bunfelm Xudj mar big fjod)
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äum #alfe hinauf gefd)nürt, wo e3 runb um ftinn imb

Warfen eine fdmiale frraufe tjeroortreten ließ. $a§ blonbe

£aar mar in bet Sftitte bei* tjofyen (Stirn jurüdgenommen

unb fiel ju beiben Seiten biefer breiten Scheitel in lofen

Soden auf bie ©d)ulter f)inab, jefct beim raffen ©ange

burd) ben Suftjug bewegt. $ie großen Hugen flauten

retf)t freubig nad) bem ®aft. „£>einridj — !" rief fie ifym

fdjon öon SBeitem entgegen.

©r führte fie nadj ber fiaube jurücf. $ort nahmen

fie bicfyt nebeneinanber auf bem Söänfdjen Sßlafc. $>ie

auf einen alten S3aumftumpf genagelte runbe Xifc^ptattc

mar mit SBüdjern belaftet. @3 lag ba ein Virgil, ein

Kommentar ju bemfelben unb ein Serkon aufgefangen.

5)ie Xinte auf einem SBlatt Rapier unb ein großer $lerfS,

ben bie barauf geworfene ©änfefebcr oerurfadjt f>atte,

geigten ficr) nod) feuct)t. „3f)r feib wieber fleißig gewefen,

Sbia," fagte §einridj, über bie SBüdjer unb ba$ Sölatt

Ijinfd)auenb. „©önnt 3$r (Sud) benn nidjt einmal an fo

frönen ©ommertagen eine ©rljolung?"

„S)a3 ift meine befte (Srfjolung, Siebfter," antwortete

baS 2Käbd)en. „2Bie oft foll id)'3 üerfia^ern. SBenn man

bei foldjer 23efd)äftigung aufgeWad)fen ift . . . SJcein $ater

t)at feine Söljne felbft unterrid)tet; ba ift'£ ifjm bann

fpäter autf) Söebürfniß gewefen, mit ben Xödjtem ein

Wenig Satein unb ®ried)ifd) ju tractiren. 3d) fmtte

immer öiel Slufmerffamfeit bafür. 3m ©riednfdjen ljab'

id)'3 freilid) nidjt weiter gebraut, als baß id) baä neue

Seftamcnt lefen fann; ba£ Satein aber ift mir nidjt oiel

fdjmieriger att meine 3Jcutterfprad)e — mit bem Sran*
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äöfifdjen fornm' id) m'el fd)Ied)ter jurec^t. $)a3 Sericon

brause id) nur, roeil id) mir oorgenommen l)attc für @ud)

bie ®cfd)id)te oon 2lcnea3 unb $)ibo ju überfein — mo

möglid) in gereimten $er§Iein, ttrie fic meinem ^atfjen

©imon $ad) fo gut gelungen finb. $5a fehlen mir nun

oft bie paffenben ShiSbrücfe unb id) fjoffe pe ba ju finben.

3ft ober bod) meift £äufd)ung."

„3f)r feib eine ©elefjrte," meinte $>etnricr)
f

tfjr bog

Iocfige $aar mit beiben £änben oon ber ©tirn juruef-

ftreidjenb. „SBerbet mit einem ®aufmann3fo!)n (Sure liebe

9totf) f)aben. (Sure ©d)tt>efter ift flüger getoefen, fjat ftdj

üon einem ^ßrofeffor f)eimfüf)ren laffen. gättet aud) lieber

auf fo einen gelehrten $errn Warten foHen, ber geroijs

aud) nidf)t ausgeblieben märe."

„Söürbeft mid) ifjm roofjl gern gegönnt fjaben, $u
Unartiger," fdjmollte fic. „Glaube aud) nur nidjt, bafj

id) ben ganjen Xag bie geber in ber $anb fjalte, ober

c§ al£ §au§frau fo fort ^u treiben gebenfe. könnte id)

mid) nur erft in ®üd)e unb Steller betoeifen, bie SBüdjer

mürben ©ud) feine ©orge oerurfadjen."

„2BäY3 fo meit!" feufote er. 5)a3 eben nod) ganj

^eitere ©efidjt berfinfterte fict) rafd).

„9ßa3 ^aft $u, Öicber?" fragte Sibia, ifjm mit ber

formalen meinen $anb bie SBange ftreid)elnb. „Qd)

hoffte, $u bräd)teft f)eute gute 9ßad)rid)t mit . .

(£r erjagte.

3)er £err £5ber*©ecretariu£ ljatte injroifdjen fein (Se-

fd)äft beenbet, an ber $umpe bie §änbe gemafdjen, aud)

bie ©djürje abgelegt, unb fam nun nad) ber fiaube, ben
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lieben ©oft feiertief) $ü begrü&en. (Sr fjörte, Wa3 beoor-

ftanb, unb 50g bie Augenbrauen auf. „(£$ t)ötte Wegen

ber Steife feine 9^otr)/' bemerfte er, „unb aua) bie Xren*

nung Witt nia)t oiel bebeuten. Aber e3 gefällt mir wenig,

bafi ba3 formlia)e Berlöbnifj ttrieber einen weiten Auf*

fct)ub erleiben fott. 3a) Ijab' (Suren Sitten naa)gegeben

unb jugelaffen, baß 3*)r Beibe l)icr unter unferen Augen

al£ Brautleute öerfefjren burftet — in Hoffnung freilta),

bafc fola)er Bunb ber §er§en nia)t lange bor ber SSelt

unb minbeftenS öor ben näa)ften BerWanbten ein ©eljeitn*

nifj bleiben müßte. 9hm fct)cint 3^r aber noa) ma)t ben

3Jhitl) gewonnen ju Ijaben, (Sua) bem Bater ju entbetfen.

Diefe @äumni& räa)t ficr)."

„Berjeifjt," bat £einria), „an üttutf) Ijätte mir'S Waljr-

lia) fonft nia)t fehlen fönnen, eine fo fa)öne unb fluge

Braut öorjuftellen. Aber glaubt mir, e3 f)at fia) gerabc

in lefcter Seit feine günftige ©tunbe $u foldjer Eröffnung

ftnben wollen. Sßein Bater fpannt alle ®raft an, feinen

föinfluß bei ber Bürgerfdmft ju ftärfen unb jugleia) fein

faufmännifa)e3 ®efa)äft wieber ju ljeben. @r r)at biel

2Biberfaa)er im 9?att) unb Leiber in ber 3unft. Da &ab'

ia) mir fein freunblia)eä ®ef)ör für meine ^er^enS-

angelegen^eit erwarten bürfen unb lieber noa) gefabwiegen,

©att' ia) boa) aua) ju bebenfen, ob e3 @ua) al$ einem

t»on be3 §errn fturfürften Beamten gerabe jefct lieb fein

fönnte —

"

„Da« fjätt' @ua) nia)t befa)Weren bürfen," fiel

©anbiuS ein. „$ab r

ia) bem £crrn fturfürften einen

@ib geleiftet, fo mein' ia), ifm aua) al3 ein e$rlia)er
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ÜÖtonn Ratten $u fönnen, gef>e e3 mit be£f>alb gut ober

übel. SBcr midj aber in meinem $lmt oerbädjtigen wollte,

roeil tfjm mein @ibam nidjt jufagt, ben mü&te id) einen

©üben nennen, unb ftünbe mir aud) feiner $u t)od) ba$u.

ßieber freiließ mär' aud) mir eine glatte Orbnung geroefen,

beren jeber %\)t\\ fict) of)ne 93ebenfen fyättt erfreuen

fönnen. $)odj bem ift nun fo. «Sollt 3$r morgen in

ber ftrüfje $u <3d)iff, fo lögt fidj bie ©ad)e jefct nid)t

meljr berichtigen. Sottet mir'3 jeboct) nidjt öerbenfen,

roenn id) @ud) fjer$tid) bitte, nact) (Surer 9tucffef)r nidjt

el)er mein #au$ ju betreten, bis 3f)r (Sure3 £errn

SBaterS . ©cgen mitbringt."

„£err Ober-@ecretariu3 —" erttriberte ber junge

9Kann öerlefct, „öerbiene id) foldjeä 9Wif3trauen?"

$>er 5(lte legte if)m bie $anb auf bie Schulter unb

fal) ir)n freunblict) an. „gft aud) roaljrlid) fein 9tti&=

trauen in mir," fagte er, „fonbern t)alte (Sud) für einen

bra&en unb eljrlidjen ÜDtenfdjen, f>ab' (Sud) aud) bereite

fidjer in mein §er$ eingefdjloffen, too id) nur SBenigen

2Bof)nung anroeife. Sßenn Qfjr aber bem 9Käbd)en gut

feib, fönnt Qf)r nietjt motten, baß ein übles (Serebe roegen

(SureS öfteren söefucfjea entfiele — unb fo fügt (Sud) ge-

miffen^aft. $>eut aber mag baä oergeffen fein unb ben

Slbftfjieb nidjt trüben."

grau (Sanbiuä ()atte öom £aufe ben ®aft bemerft

unb fdjnett einen 3mbi§ zugerichtet. Qu bem lub fie

nun ein. $em jungen $aar fdjmecfte aber (Sffen unb

Xrinfen wenig, gingen nur 2lrm in $lrm ben langen

®ang auf unb ab, leimten bie ®ö>fe an einanber unb
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brücftcn fid) bie $änbc. 211« e« bann 3*\t war ju

fReiben — Sonnenuntergang burften fie nidjt einmal ab*

warten — nafnn ©anbtu« nodjmal« ernft ba« 2Bort. „%ftx

reifet nad) SBarfdjau," fagte er, „unb in Sure« $ater«

Auftrag, ba fann id) mir ungefähr borftellen, um wa«

e« fid) fjanbelt. gürdjtet nid)t, bafc id) (Sudj barüber

befrage, ©o wenig id) (Sud) Antwort geben fönnte, Wenn

Sfjr wiffen wolltet, wa« geftern in ber Dberratf)«ftube

oerglidjen worben, fo wenig follt Qfjr eine gelobte ^ßflid)t

oerlefcen. tttber eine gute SSarnung bürft 3f)r annehmen.

Xfuit, toa« (Sud) geboten ift, aber nidjt meljr al« ba«.

Vertieft (Sud) nid)t mit ©ifer in einen ©treit, ber über

®ur$ ober Sang bod) nur burd) einen SBcrgleid) beenbet

werben fann. 3d) fenne bie Sanbe«pribilegien au«* unb

inwenbig unb will jugeben, (Suer SBater I)at nad) bem

$8ud)ftaben IRecr)t. $)er £err ®urfürft aber, ob er wollte

ober nidjt, fann nid)t $urücf, unb e« ift nidjt einmal

feine ©d)ulb, baß er nid)t fann, fonbern bieler Umftänbc

Qufammenmirfen f)at'« baljin gebraut. ©o ift'« alfo

unoernünftig ju forbern, wa« $u gewähren nidjt in be«

anberen Xfjeile« 2Rad)t ftefjt. 2lud) mir ift ba« Btedjt

eine fjeilige ©adje; ict) weife aber aud), bag ber Slöoftel

lefjrt: ber #ud)ftabe tobtet, ©teilet @ud) be«f)alb nidjt

auf if)n, fonbern laßt Surf) Dom (Seift frei madjen. 3fjr

werbet bermaleinft (Surem Sanbe beffer nüjjen unb an

GSurem SBerf greube Ijaben."

§einrid> Stofjbe brüdte ifjm ftumm bie $anb. üRod)

einmal bidjt bor ber $au«tf)ür umarmten fid) bie Sieben-

bcn. @fje fie fid) fjinter ifjm feft fdjlofe: „©leibe mir
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gut — bleibe mir treu — in (Smigfeit!" $ann eilte

er fort.

Um biefelbe $zit be£ näcr)fteu £age3 fdjroamm er

auf tyofier ©ee.

$er Dbers©ecretariu3 mußte am beften, baß e3 nict)t

geraten mar, jefct nodj Del in'8 geuer ju gießen.

Sdjroerin'S wohlgemeinte SBcmü^ungen Ijatten nichts ge-

nügt. $)er Sanbtag gab einmütig eine ©djrift ein, in

ber er bie Hnerfennung ber ©ouöeränetät öerroeigerte.

©3 War nid)t bergeffen, baß 1566 receffirt mürbe, ber

$er$og unb feine 9iatf)fo(ger bürften otyne ber fönigfidjen

äRajeftät unb ber ftrone <ßolen unb ber Sanbfa^aft

Greußens ^Bewilligung feinerlei SSetbünbniß madjen; ljan~

bele ber §erjog Dagegen, fo foKe bie Sanbfdfjaft 9ttad£|t

fyaben, bie fönigtia^e Sttajeftät unb Shcone $oIen um ©dju£

anzutragen unb $u erfucf)en. darauf Ijin forberte nun

ber Sanbtag, e£ fottten junäa^ft (Sommiffarien, öom ®önig

unb ber ®rone Sßolen gehörig ermädjtigt, gefenbet, bie

SBefjIau'fdjön haften auf bem Sanbtage jur Approbation

vorgetragen, bie ©täube in ibten gteifjeiten reftituirt unb

barauf aller @ibe unb $fütf>ten gegen bie ®rone ^otcn

fetcrlicr) entlaffen werben. 2ttte Gruppen müßten abgebanft,

bie neuen Sefeftigungen - — man bad)te öornefymlid) an

bie ben ßnetpfjöfern fel)r unliebfame gefte griebridjSburg

— bemolirt, bie Sanbeäöertfjeibigung auf ben alten ©taub

fjergefreflt Werben. Um ifjren ©ruft ju geigen, erftärten

bie ©tänbe, baß fie Slccife unb 2Iuffa)lag, roeit bie Qeit

abgelaufen, nid)t weiter entrid)ten mürben. SSirflict) r)örtc

audj bie 3of>*ung faft überaß auf.

SBiäett, $er große fiurfürft. II. 8
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©djmerin, fo in bie @nge getrieben, broljte ben Sanb=

tag ju pertagen, darüber gab'3 neuen £ärm. (§& folgten

^rotefte auf Sßrotefte. 5)er atte (General ®atcfftein, ber

bisher für feinen ©ofyn nichts erlangt ljatte unb bie ®e=

butb berlor, fdnidjterte bie Sanbrätlje ein. (SS feien 93c-

fted)lid)e unb SBeftodjene unter ifmen, rief er einmal, bie

auS ber ©djule fdjtoafcten; man müffe „einen pragifctyen

^ßrocefj" mit iljnen madjen. 3)abei fonnte er nur baran

benfen, roaS bor einigen bierjig Sauren ben Herren

3Jcartinej unb ©tatoata auf bem £rabfdfn'n in ^ßrag

gcfd)ef)en mar, bie man au£ bem Senfter ber Sanbftube

I)inabjtür$te. <&egen bie SBeleibigten entfdfjulbigte er fidj,

er Ijabe nur einen ©pafj gemalt, ©djtnerin forberte bie

Dberrättye auf, gegen iljn einjufabreiten. @ie meinten

aber, man ignorire ba3 beffer, „um nidjt gu ©djtimm

$ferger ju madjen".

3n§ttufdE>en ^atte ber ®urfürft beim §ofe ju 3Barfcf)au

bodf) bura^gefe^t, bafi ber ®önig ein neues S)iütom erlieft,

ba$ nadj feinen SBünfdjen gebeutet »erben fonnte. (53

blieb nid)t offne ©inbrutf auf bie fdjroanfenben ©emütfjer

ber £anbrätf)e. 2Ba£ fönne man bagegen tljun, wenn

ber Äönig felbft jur 9caa)giebigfeit ma^ne? $ie SDcefjr*

$aljl beS 2lbel£ wollte baS aber nia^t gelten laffen. ®ie

polnifdjen (Sommiffarien müßten erfdjeinen, bie SBerljanb*

lung über bie ©ouberänetät fei auf bem ßanbtag neu ju

beginnen. $>ie größte Aufregung t)errfct)tc in ben ©täbtert

Sftoljbe berief eine allgemeine SSurgerberfammlung auf

ben Slltftäbtifdjen SJcarft, um förmlid) ^ßroteft ju ergeben.

(Sie war fet)r ja^lreia) befugt. $>ie Sttagiftrate, benen
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bange Würbe, wollten einfgleiten; bie biet Söürgenneifter

mit ben SRätljen erfa)ienen in 2tmt8tradjt auf ber großen

Xreppe unb forberten bie Söürger auf, frieblidj au$*

einanber^uge^en: ir)re ©erfammlung fei ungefefclid) unb

ben SRätljen befpectirtidj, aU ob fie nidjt Wüßten U>re

$flid)t $u tfjun. dagegen ertjob fidj ein wilbeä <&efd)rei.

SRoljbe frieg auf ben $obeft be$ gegenüberliegenben £aufe$

unb rief: ,,©ef)et mit 9üdjten, fjod)Wertl)e §erren, in

biefem Zulauf aller brauen ©ürger eine SBerfleinerung

ber guten 2tteinung, bie fie ju (Sud) Ijaben. ©onbern fie

Wtffen, baß QI)r felbft fdjwer bebrängt werbet, unb wollen

fid) (£ua) als eine treue ©tüfce beweifen. Qu Unrecht

aber flagt Q^r fie an, baß fie fid) wiber ba$ ®efefc $u=

fammentfyun, ifjre 9^ott) $u beraten, ba bod) oon Hilter«

§er jebem Bürger unoerwet)rt gewefen ift, ftcf> gegen feine

Dbrigfeit frei unb offen 3U äußern, aud) feine giltige

SSorfa)rift bie Bereinigung $u folgern löblidjen

Verbietet. SBollet un3 alfo nidjt tyinbern, melmeljr un3

beifteljen, einen guten *8efd)luß $u fäffen unb 311 for=

muliren."

9)tou rief if)m 33eifall. $>ie Söürgermeifter aber

wenbeten um unb gingen in'3 9tatf$au$ jurücf. SBicte

Don ben SRatl)äf}erren folgten, mehrere blieben aber audj

auf ber Xreupe.

Sfcun naljm ber ©djöppenmeifter wieber ba3 Söort

unb fpradj: „ßieben greunbe! ift 00m 6djloß Ijer

ein groß ©erebe gemalt Wegen be$ 3)iplom3, ba$ Seine

SRajeftät ®önig Qofjann (SafimiruS öon ^ßolen fünftel)

foll erlaffen f)aben, un$ unferer Untertfjauenpflidjt ju

8*
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entbinben. Sßill bic Herren bort oben aud) feiner ßüge

jeif>en, als fei baS ©djriftftütf gefftlfdjt, glaube trielmeljr,

baft bem ®önig feine Unterfdjrift nrirffid) abgerungen ift.

9hm roiffet Stör aße, nrie fjod) icf) €>e. äRajeftät öereljre,

bafj nid}t leidet ein Slnberer mir'S barin juborifjun fönnte.

$ie ifjrn aber ju folgern ©rlafj geraden tyaben, nenne

irf) feine fd)Iimmften SBiberfadjer. SBeil fie it)n jur SJcim

berung feines föniglid>en 2lnfef)en3 etwa« fjaben fa^reiben

unb oerfünben laffen, tooju er feine 2Jtod)t Ijat. $enn

mir finb nid)t ©claoen eines &errn, ber uns einem anbern

£errn ju übergeben befugt wäre, öielmef)r freie ßeute,

bie einen @ib gegen einen @ib gefegt fyaben. 3$ be*

Raupte, ber tönig üon <ßo(en f)ot fein SRedjt, un§ toie

Slepfel unb ©irnen toegsufdfenfen."

Söei biefen SBorten brad) ein gewaltiger SBeifallSfturm

loS; fie mürben jubelnb tt)icberr)ott
f
man r)ob bie $lrme,

fdjroenfte bie $tite unb SRüfcen. föofjbe fjatte ben regten

Xon getroffen.

„$er $önig öon $olen," fufyr er fort, „unb bie ®rone

$olen finb nirfjt eins, fonbern bie ®rone ift ber $Önig

mit bem Senat unb 9teid)Stag, alfo bie gan^e föepublif

*ßolen. Greußen ift aber ein Sefjn nicfyt beS Königs,

fonbern ber »frone $olen unb berfelben incorporirt, nrie

benn aud) bie ®rone ^ßolen, nidjt ber Sönig allein, bem

.£>eraogtf)um alle SRed)te unb Sßrtoüegten geroäfjrlciftet

t)at. 2Bie fäme benn* nun ber $önig baju, für fiel) allein

un§ unfereS (£ibe£ 511 entbinben, ber bod) ber ®rone ge*

leiftet ift? 3>a merft 3f>r ferjon, maS baS Diplom ju

bebeuten f)at. Caffet (Sud) aber aud) nidjt öerblüffen,
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als wägtet 3f)r nun be$ £errn ÄönigS Waljvc 9Jceinuug.

®anj anberc Seitungen Ijab' ttf> au£ SBarfdjau. S)er

®Önig ift franf; ba Ijat man teitf>t eine fd)wad)e ©tunbe

benufcen fönnen, ifjm eine fold^e Unterfdjrift ab$ulifteu.

(Glaubet aber, baf? fein #er$ an Greußen fjängt unb

fein SDcann, fjodj ober gering, in ^ßolen lebt, ber bie 9(b=

tretung beä $ronlanbe£ nid)t atö eine unleibftd)e ©djmad)

entyftnbet. galtet alfo tapfer ©tanb, bis ber Söinb ftdj

breljt. 2öir wollen tjier nitfjt gegen bie SBetterfafjne

Mafcn, aber wir proteftiren, ba& man fie mittfürtidj gegen

ben Söinb brelje unb unä barauf oerWeife: baljin jeigt

fie! Unb alfo, Wer mit mir beffetben ©inncä ift, ber

f)ebe bie §anb auf; wer aber nidjt ^rotcft ergeben Witt,

ber trete jur ©eite gegen ba3 ©djfog ^u. 2Btr wotten

bann bie (Stimmen üergleidjen."

55a flogen atte £>änbe in bie §öf)c unb fein einziger

fonbertc fid) ab. $ie aber auf ber ©cfjtogfeite zufällig

ftanben, brängten näfjer an ben Raufen Ijeran unb

ftrecften ifjre £>änbe bor, baf} man fie nidjt für 3)iffen^

tirenbc fjaftc-

„@8 Witt mid) bebünfen," fagte ber ©djöppenmeifter,

„ba& ber ^roteft einftimmig erhoben ift. SBottt 3fjr

mid) nun ermädjtigcn, it)n ben äftagiftratcn p über-

bringen?'

2Bic mit einem 9Jhinbc riefen fie gefammt „3a".

Stofjbe ftieg Dorn $obeft Ijinab. SJcan Wid) red)t3 unb

UnfS ehrerbietig au$, if)n nad) ber SRattyfjauStreppc burd)*

julaffen. 5)ie SBürgermeiftcr wagten nidjt, it)n afyuweifen,

meinten aber, fie Würben^ mit i^ren 9tatf)Sf)erren über-
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legen, was weiter gu tfjun fei. £err Stemel Teufel fügte

bei: ,,©ef)et ju, ob @uct) au$ folgern 3ufaromenrotten
gute gruerjt erwädjft. ift ein altes ©prüdjmort:

att^u fcfjarf mad}t frf>artig! $a$ foötct 3h* roohl be*

herzigen."

„SBohleblcr $err," antwortete SRohbc, „e$ ift auch

ein ©prüchroort: ben Seiten beiden bie £mnbe. ®eh'

olfo lieber oKjeit ooran, nnb meine fo am beften geftdjert

$u fein."

darüber lochte 9lnbrea£ £o£(änbcr au£ öottem &alfe.

„Safet (Such mit bem ntd^t auf3 $i3putircn ein, #err

College/' fagte er. ,,©d)lagt 3h* if)m auf3 3Kaul, fo

fdflägt er ^mehnal roieber."

$oljbc nahm'3 für einen ©pafj. ,,£ab' io) föecht,"

meinte er, „fo tfjut'S hoffentlich nicr)t roeh."

$>ie Söürger entfernten fia) burd) bie Sanggaffe unb

SBaffergaffe. 2113 bie ®neipf>öfer nach ber SBrücfe ein*

biegen wollten, fam ihnen eine ©djaar ©tubenten fingenb

unb joljlenb entgegen, ©tubenrauch führte fie an. hinter

i^m her trug ein junger 93urfct)c an einem langen ©piejj

ein fcr)roargtt>eifie3 Fähnlein unb fcr)lücnftc e$ mit fo tie*

fem Otogen, baß ben bürgern bie |>üte öom ®opfe

flogen. „$a fommen bie SRebellirer," fdjrie ©tubenrauch,

„$>ie ^ollacfen! SSiöat ber $err fturfürft griebericuS

2Bilhelmuö! ©teljt unb tt)ut uns 33cfdt)cib."

$>ie ©tubenten fielen in ben SRuf ein unb Renten

ba$ Xfjor. hinter ihnen ftanb eine breite föotte gemein

neu SBolfS, baS fich neugierig gefammelt ^atte unb mit

ihnen fdn'en gemeinfame ©adje machen ju motten, „ßaf?t
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un$ ungefähren," riefen bie Bürger

,
„räumt bie Strafje

— befuct)t ©uro ©ottegien, anftatt efjrfame ßeutc 511 be*

läftigen — fteeft bie 9lafc in bie 93ürf)er, iljr Qüngeldjen,

unb fümmert (Sua) nidjt um bie ^olitif!" 2)a3 nahmen

bie ©tubenten übel, jogen bau! unb feilten mit ber

flogen Glinge ©djlägc aus. 3)ie Bürger mehrten fidj

mit ifiren ©töcfen unb frfjlugen §u, roofjiu fte trafen.

Qt$ entftanb eine grofce Prügelei, unb auf beiben Seiten

gab'S blutige $öpfe.

$)cr Unwille über biefen feanbalöfeu Vorfall mar

überaß groß. „$>a£ ift nun bie afabemifa^e 3ugcnb m$
neueftem ©djnitt — ," Ijiefc e6, „gef)t bem Bürger ju

Seibe, roeil er fein föeajt fudjt. ®ebt adjt, mir erleben

noef) etmaä, menn bie erft in $(mt unb SBürben, auf ben

$an$cln, in ben ®erid)t£ftuben unb in ben ©Ovulen finb.

Sie bringen und bie neue 3eit, für bie mir ju bumm

unb ungelehrig finb." SSiele $efa)merben liefen bei ©r.

9ttagniftcen$ bem £>errn Sftector ein; ber UntoerfitätS-

rid)ter erhielt Arbeit; fam aber bei ber Unterfudjung

menig herauf $ie ^rofefforen mottten ficr) mit ifjren

©polaren tücr)t übermerfen, — unb „man bürfe bod)

audj nidjt unbead)tet laffen, baf$ nur ber an fict) löbliche

(Sifer für ben £errn ®urfürften bie jungen Öeute ju meit

getrieben".

©djmerin meinte gegen !Ror)bc ernft üorgefyen ju

müffen. <£r berief ben 9lböocatuS gteci, Dr. ^ili^ud

Sau, beiber föedjte 2)octor unb ßhrfürfttidjen 9flatl)
f

$u

fid) unb trug ifjm auf, eine Auflage beim #ofgerid)t

gegen ben freien 2ftenfd)en 311 ergeben. Dr. Sau er*

Digitized by Google



120 —

ging fid) in Betreuerungen feiner Öoöafttät unb $ienft=

bcfüffenfjeit, rieb aber, ate man jur 8ad)e fetbft tarn,

bic fpifce jiftafe unb erbat fict) „ättaterial, ba$ fidt) tjor

bem SRid)ter bertoenben liege". $)er Dberpräfibent meinte,

eS läge genug bor. „Söeldjer 3njurien er fiel) gegen

feinen gnäbigen $errn ®urfürften erfüllt Ijat," fagte er,

„bin idj ju meiner eigenen ftfjroerften föränfung fetbft

3euge getoefen."

„SBottet bie ®ett>ogenljeit §aben, mir bie 93emei£ftücfe

ju unterbreiten, (Sjcettenj," bat ber gtecat mit bieten

Südlingen.

3)ie3 fjielt ©djmerin für überflüffig. SJcan bürfe fid)

ja nur baran galten, tnaä ber 2ttenfd) öffentftet) auSge^

fyroajen f)abe unb fortfahre, auf SDcärften unb Straften

au^uffreien, worüber bie ©teine reben fönnten. @r fei

ein 5rieben3ftörer, Verbreiter bon falfd)en, Ijödjft gefäfjr-

lidjen Seljren über ba§ directum dominium unb fjefce

jum Kriege gegen ba§ eigene Sanb.

$)a£ fei aud) gan$ feine Meinung, berfidjerte Dr. Sau,

unb fönne Sftiemanb me§r, aU er fetbft, überzeugt fein,

baß au£ folgern unbatriotifdjen treiben bem ikmbe nur

Unheil ermadjfen fönne, aber . . . biefeS „ftber" folgte

jebem Vorberfafc unb mad)te <Sd)merin berbriefjlidj. 9ftan

fönne feine Slnftage ergeben, ofme beftimmte Saften auf=

^uftetten unb gehörig mit SöemeiS ju frühen. „(Sro.

föycellenj motte aud) gnäbigft berüdfidjtigen, baf} fid) über

ein äJcajeftätaberbredjen bor bem ®eridjt3ljofe nid)t ber*

fjanbetn lägt, ofyne meittäufige ©jeurfionen in ba8 Öffent=

lid)e SRedjt anzuregen, über ba$ §ur &it noa) im Sanb*
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tage geftritten Wirb. $er £>err §ofrid)ter als ^räfibent

— id) will if)m Waljrltd) nidfjt $u nalje treten — ift

gleidjfam be3 §errn Dberburggrafen 8telfoertreter uub

wirb bei Einleitung be3 ^roceffeS nitf)t§ tljun, aU tuaö

im S8orau3 in ber DberratfjSftube gebilligt ift. 9ttan

tt)irb fidj im $ofgerid)t fe^r t)üten, eine SBorentfd)eibung

geben. Ob e£ alfo gut getf>an wäre ... r)m, t)m."

„@3 muß etwas gcfcf)ef)en, unfere 3efrigfeit ju be-

reifen/' antwortete <5tf)Werin unwillig, „mag ber ©rfolg

fein, wetdjcr er Wolle. 3ft bie Auflage erhoben, fo wirb

mancher jur 33efinnung fommen, ber jefct meint, iiidjt

jur Verantwortung gebogen werben $u fönnen. tiefer

9lor)be muß oom Sanbtage. ©o lange er bort ba3 SSort

fiu)rt, ift auf fein vernünftige^ 9iadjgeben 311 rechnen."

„<So ftimme id) (£w. ©rcctten^ ööüig bei/' bieuerte

ber gtecal. „tiefer 9tot)be ift in feiner £>artnätfigfeit ein

gefäljrlidjer Sftenfdj, unb gerabe aU $)eputirter ©r. #ur^

fürftlidjen 5)urd)laud)t f)öd)ft unbequem. $bcr . . (5r

30g bie ©ajultern bis $u ben Dfjren
.
Ijinauf.

,,$ocf) ein Eebenfen?"

„Gerabe als 3)eputirter erfa^eint er nia)t leidjt faßbar.

9luf allen hänfen Wirb ein wilbeS ®efctjrei loSbredjen,

baß man ben Öanbtag burdj foldje Anflogen munbtobt

machen wolle, ba er bocf) berufen fei ju fpredjen. ©laube

nid)t, bafj fturfürftltrfjer £)urtf)laudft burrf) folgen $rocejs

gebient fein tonnte; möchte il)m oiel er)er barauä nodj

metyr Slergernifj erwadrfen."

55er Dberpräfibent blieb bei feiner Meinung unb trug

bem gtecal auf, bie Slnflagefdjrift aufjufefcen. Dr. ßau
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berfpracf), fein SttöglirfjcS 311 tl)un, beeilte fid) ober nid£)t

aüjufe^r unb fd)üfctc, menn er gemannt mürbe, bie

©djmierigfeit bcr Sadfje oor.

3n$mifcf)en langten fdjarfe SRefcriptc oon (Siebe an,

bie be3 ^urfürften äu&erfte Un^ufriebenfieit mit bem gort*

gang ber Angelegenheit in ftrengen AuSbrürfen $u er*

fennen gaben unb ju entfd)eibenben Stritten brängten.

$>er (Seheime Watt) oon %c\\a hatte fie concipirt. ©d)merin,

ber fict) feines guten SBittenS beroufct mar, füllte fid) ge*

fränft. Üüht bem £anbtag, ba3 fah er aus ber 9fähe

beffer, liefe fid} nid)t ju einem fa^neßen Abfdjlujj gelangen.

$ie $eputirten mußten mürbe gemalt werben. 80

fam ihm unb bem t>on ilmt beratenen Statthalter nid)t

unlieb baS ©erüdjt ju |>ilfe, bie $eft f)abe fia) in ^önig^=

berg gezeigt, (Sinige (Srfranfungen unter öerbäd)tigen

Umfiänben motten mirflidj tmrgefommen fein. $5er

Sanbtag mürbe aus SBorforgc für baS leiblidje 2öof)l

feiner Sttitglteber öertagt unb auf SJfttte October nad)

SBartenftein §ur gortfefcung feiner ©efdjäfte einberufen.

SRan ermartete ifni in ber Keinen &tabt gefügiger.

AIS nun aber ©djroerin bie Oberrätfye brängte, bem

£ofgerid)t bie Annahme unb ftf>feunige (Einleitung ber

AnHage gegen föofjbe crnftlict) aufzugeben, mußte er

hören, bafc aud) bie 9ttd)ter megcn ber ^eftgefafjr ab*

gereift feien. (£3 mar nidjt mehr $u erreidjen, als bafc

bie ©a^rift vorläufig präfentirt unb in ber ®an$lei nieber^

gelegt mürbe. 93i3 bie £crren fid) ju einer ©ifcung $u*

fammenfanben, fonnten Monate oerge^en.

6d)merin mar big jum §erbft nid)t untätig. 5)er
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93efud| bei SSerroanbten unb greunben auf bcm Sanbe

gab ifjm (Gelegenheit, im gefefligen $erfe()r, auf ber 3agb

unb an ber $afef für bie ©adje bc£ $urfürften Stim-

mung $u mad)en, 93efürtf)tungeu $u jerftreuen, feine toofyU

toottenben ftbfitfjten barjulegen.

Sttit ben fdfjlimmften Opponenten lieg fid) fu'er ganj

üertraulidj fprecfjen. (£$ nüfcte in ber ^auptfadje bod)

ttjenig: Sftemanb jaulte freittuttig bie ©teuer weiter, in ber

©äffe trat immer tiefere (5bbe ein. 3™ Ämte 93ranben*

bürg, mo ber Hauptmann 3o^ann Safimir 511 ©Ulenburg

ein roarmer STnfjänger be£ $urfütften mar, fct)rte ftatöftein

jeben nieber, ber eine fetbftänbige üfteinung auäjufpredjen

wagte. (£r mar megen feiner SRauffoft fer)r gefüra)tet.

9tur bie jüngere SlbelSgeneration, ju metdjer aud> ®a3par

öon (SImbarf) gehörte, ber öor jroei Q^ren nadf) feinet

SSaterö plöfcltdjem Xobe ba3 gamiüengut übernommen

^atte, gewöhnte fict) baran, in bem furfürften *>ornef)mtidj

ben frieg^gemaltigen |>errn unb ben Sieger bei 2Barfd)ctu

51t fefjen. (Slmbaa) ließ fidj öon bem General nidfjt ein-

fdnidjtern. 3n ber ©djule ©tubenraudjS fyattt er gelernt,

fia) t?or einem ftrifcen $>egen nidjt $u fürcfjten. @r unb

feine jungen greunbe waren freilia) oljne allen politifdjen

(Sinflufc.

3n ber ©tobt madjte ©djroerin eine mistige (Erobe-

rung. $a er eineä $aar3 roeidjer ©djulje benötigte,

lief* er ben Dbermeifter be3 ©djuftergeroerfS ber SfltftaM

$u fiefj auf's ©dfjfofl fommen. ätteifter &Uto% rüftete fid)

ju biefem ferneren (Gange burd) eine föebe, bie er feinen

(Sefetten unb Sehlingen über bie Sugenb ber ©taub»
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fjaftigfeit fu'elt, atö meld)e in gar nidjtö anbcvem beftc^c

als in ber (Sntfjaltfamfeit oou allen unlauteren ©cgier*

ben nacf) (Gewinn, (Sljren unb 9lu$$cid)nungen. $a fei

ju oberft freilief) bic ©tanbtyaftigfeit gegen ben Teufel

3U beachten, ber befanntlid) ein (SrjDerfudjer fei unb

mitunter and) gar fromme ®emütf)er ju crfdjüttern ttriffe.

9ttd)t gering ju fd)äfcen fei aber 311m jrociten bic Staube

^aftigfeit gegen bie ©roßen biefer SBelt. $enn auf tfjr

beruhe ade bürgerlid)e Drbnung unb greifyeit, 3udjt unb

mannhaftes SBcfen. 3öcid)e man um fotdjcv ©erlorfung

mitten nur um gingerö ©reite uon feinem ©tanbort, fo

fei e§ um jeben $alt gcfdjcfjen. @r fd^tofe mit bem

©prüdjlein:

* „®rofjen Vetren unb fa)önen Jungfrauen

©oll man gern bienen, aber wenig trauen."

Stteifter fitetttf mar ein fet)r ftanblmfter 9Kann unb

Ijiett fid), roie ba$ ganje efjrfame ©djuftergemerf ber Sllt*

ftabt ju bem ©djöppenmetftcr SRoljbc, alä bem tapfern

SBcrfedjter ber ftäbtifd)en ^rimlcgien. ®ic alten ©riefe

unb oergitbten Pergamente in ber ©emertelabe galten

ifjm als £ciligtf)ümer, au£ benen aud) nia)t ein 93udj=

ftabe fjerauärembirt merben bürfc. 5)iefe Sabc mar für

if)u ber 9)cittelpunft ber SBelt. SSBenn man ifmi fagte,

baß ber ®urfürft in Greußen als ein foitueräner $crr

regieren motte, fo mar ifnn babei ju 9)Jutf), als ob er

ifm mit gepanzerter £aub in bie Sabe greifen unb fo

ba$ befte Pergament herausnehmen fel>c. $er Sdjöppen*

meifter burftc fid) fo meit auf ilm ucrlaffen. Slber c3 gab

bod) ein ftämmcrdjen in feinem öcr^en, in baS er ben
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am roenigften fyätte- mögen rjineinblirfcn Iciffen. @£ mar

ifjm gar nidjt gleichgültig, ob er einem üftacfjbar öon

einem onbern ©emerf, ober einem ©rojjfaufmann, ober

gor einem $tatf)$f)exxn ba3 Wlafc nafjm. (Sr faf) mit

©tol§ ben |>errn ©ürgermeiftcr auf ben Stiefeln jur

Üixa)t gef)en, bie er if)m angepaßt Ijatte, unb wenn gar

einer öom 9Ibel feinen Liener naa) iljm fcfjitfte, oergaft

er nur 311 oft, bafc mir Sttenfcfjen oor ©ott ade gleidj

finb unb auf @rben ofyne ©d)ufjn)crf nidjt ahftänbig

befielen fönnen, forberte oon $)ord)en ben ©onntagSrocf

unb fyxaa) nadfj ber föücffef)r eine t)albe ©tunbe lang 311

feinen Sehlingen £oajbeutfcfj. £interf)er ärgerte er fict)

über biefc ©tfjmätfje, fonnte fie aber bod) nid)t lo3 werben.

@in oornefnner ®unbc mar iljm nun einmal ber OJegen-

ftanb gang befonberer 2(ufmerffamfeit unb SBerefjrung, fo

öerbriefjlitf) e3 ir)m ftetS hinterher aaa) mar, wenn er

feiner bürgcrlia^cn Stürbe bura) aüjutiefe Untermürfigfeit

etwa* »ergeben fjatte.

©0 fonnte er fief} nun eines gewiffen 2(ugftgefüf)te

nidjt erWefjren, al£ ber $crr Oberpräfibent
,

©ctyeime

9^at^ oon ©etymerin, furfürftlicfjer (SommiffariuS, ir)n 511

fio) beftetlte. @r t)attc bereite für jmei greif)erren unb

einen polnifdfjen ©taroften gearbeitet, aber auf* ©djlofe

mar er notf) nitf)t gerufen worben. 2Sof)ntcn boa) auf

ber ©djlofjfreifjeit genug ©dmfjmadjcr, bie ben näcftfteu

&nft«rucf) auf folcrje (Sljre (jatten. SSarum mürben fie

bicämal übergangen? (£S fonnte ja fein, bafj bie ©adf)e

ir)rcn gang unftfmlbigen ©runb in einer (Empfehlung

^atte, aber e* mar boa) awa) benfbar, bafj ber gnäbige
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$>erv eine geheime &bfid)t öcrfolgte. -(&rof$en §crien fott

man gern bienen — aber wenig trauen. $a« wollte

iljm nirf)t au« bem Sinn. <3efjr auf ber $ut wollte er

bie«mal fein, bafj ilnn bic Cfttelfeit feinen Streich fpiele.

<Sd>werin, ben er fid) al« einen redeten (Jifenfreffcr

öorgeftettt fjatte, rebetc i^n im gemütl)lid)ften %on an.

„Öieber Eftcifter," fagte er, „mein linier gufj ift fel>r

empfinblidj; mir ift ba einmal ein fernerer (&egenftanb

auf« 93latt gefallen, unb idj fjabc nun jebe«mal 9totf>,

einen paffenben ©djulj unb ©tiefei 511 finben, ber glatt

fifct unb bodj nidjt brürft. Söic id) erfahre, f)abt 3$r

nia)t nur einen guten $8orratf> öon meinem ßeber aller

$lrt, fonbern feib aud> in (Surem £anbmerf ein wahrer

^unftler $u nennen, fo ba§ in ben ©täbten unb auf ben

greifjeiten fein ^weiter $u finben, ber e« @ud) glcid^u*

tf)un oermöd)te. SBoütc (Sud) alfo fragen, ob 3$r ($urc

©efd)icflid)fett aud) an mir 51t erproben Söillen« wäret."

&lem« fa^munjelte fefjr gefd)tneid)elt. @« fiel if)m

aber nodj jur regten Seit fein $orncf>men ein, fid)

ftramm §u galten, unb fo antwortete er benn mit SBürbe:

„(£« ift mir eine grofce @l)re, ©fcettcnj fo gut

empfohlen 511 fein. 3Äöct)t€ aber bodj nidjt ol>nerwäfntt

laffen, bafe c« in unferem ®ewerf Diele fetjr waefere

SDJeiftcr giebt, bie ba« #anbwerf au« bem ®runbe erlernt

Ijaben unb $ur 3ufriebenf)eit iljrer ®unben prafticireu.

SGBia und) alfo folgen Sobc« nicr)t überleben. SBcnn

©w. ©reellen^ mir aber gnäbigft Vertrauen fdjenfen, fott

e« an meinem guten ^Bitten nid)t fehlen, §odjberen Sin-

fprüdjc §ufrieben $u fteflen."
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(£r betrachtete nun mit ftennerblid ben alten ©a)ul)

be§ Obcrpräfibentcn, fnietc bor i$m nieber unb nafjm mit

aller Sorgfalt ba£ Sttaß, mit bem Staunten roieberfjolt

ba§ SBlatt an oerfdjiebcnen Stellen fanft brücfenb, um fidj

ju informiren, too e3 am empfinblidjften fei. „@m. (5fc

ceffeng ^aben fonft einen mo^tgebilbeten guß," bemerkte er,

„unb einen fleinen jierlidjen guß ba$u."

„93in aua) in meiner Igugenb ein guter Xänjer ge*

toefen," öerfidjerte ©effroerin lädjelnb. ,/2)a3 ift nun

längft öorbei."

3)er 9#eifter 50g tf)m ben alten @a)uf> toieber an

unb er^ob fia), ben Sttaßftreifen um bie §anb nricfelnb.

„(Sto. (Sjcellenj f)aben noa) immer einen leisten unb fo

$u fagen fa)roebenben ®ang," äußerte er fia).

©djroerin fabelte auf fein runbeö $äua)lein nieber.

„3)a3 tmtt bei biefem Dbergeftell fdjon etroaä bebeuten,"

gab er lacfjenb jur Antwort. @r erfunbigte fict) bann

noa), wie ba£ ®efa)äft gel)e, unb entließ barauf ben

3Rann mit ber freunblia)en Söittc, it)n nia)t lange märten

gu laffen.

$lem$ füllte fia) fct)r beglüeft. ©r maa)tc einen

fleinen Umroeg , um bei feinem ©a)roiegerfofm , bem

äfteifter ©temmeifen, anfürca)eri ju fönnen, fyattc aber

bteämal für feinen fleinen (Snfel, einen bratten jungen

unb gan§ beä *ßatta'3 (Sbenbilb, gar feine Qät, fonbern

fagte nur: ,,3rt) muß 31t 3)ora)cn. fö'omint naa) bem

(Sffen herüber, ba mill ia) ©ua) eine $8efa)reibung geben,

gür je|t nur fo öiel: er ift ein freunblidjer, gar uia)t

f>oa)mütfn'gcr $err unb f)at 00m £>errn Äurfürftcn unb

Digitized by Google



— 128 —

ber ©ouüeränetät fein SBort gefangen. &bcr ber tinfe

guß feljr empftnblich, fage id) (Sud)."

ftadjmittagS, als ©temmeifen in bie 93ubc trat —
bic grau mußte $u #aufe bei bem Qungen bleiben —
nahm er i(m abfia)t(id) nid)t in bie SBofjnung hinauf.

(§ß fam if)m barauf an, baß aud) bie ®efellen Nörten,

roa£ vorgegangen war, ofme baß er'S bod) ihnen fetbft

ju erjagen brauchte. 9hir 9cathanael, bem Slltgefetten,

hatte er flüchtig ein Söörtdjen in'« Dljr gefagt. „(Es ift

bod) eine eigene Sad)c mit ber SBornefjmfjeit," meinte

er, ba3 Säppdjen oon ber ©tirn aurütffdjiebenb, „je mehr

fie gilt, befto roeniger SScfen mad)t fie öon fid). ©3 ift,

aU ob fiep fo öon fclbft oerfteht. SRan Qat gar feine

Benommenheit, ju fo einem 9ttann ju fpredjen. ©fceüenj,

fo unb fo unb fo . . . unb, lieber -äfteifter, idj bitt'

fdjön, tagt mic^ nid)t lange marten. Unb öom greife

gar feine 9cebe. $>a£ lernen bie £oflcute fo öom §errn

ßtirfürften. Qd) miß feine 8adje gar nid)t oertheibigen,

aber ein leutfeliger §err ift er. SEÖißt 3^r
r
nue er mtd)

bamate anfpraa), als id) mit bem großen ©djroert auf

SSache 30g .. . 9ca, 3hr fennt ja bie ®efcf)idjtc. Unb

fo rebet man aua) mit bem Oberpräftbenten, beinah nric

mit feine3gleid)en."

Die ©djuf)e fertigte er eigenhänbig an, brachte fte

aud) fclbft aufs ©djloß. Xer ältefte Sehrburfdje trug

fic ihm oorauS, unb er bemerfte, fo beiläufig, menn er

einen S3cfannten traf: „Xie 3d)uf)e für ben £errn Ober*

präfibeuteu." ©chmerin ließ ihn oor, paßte aua) gteid)

in feiner ©egenroart an unb ging ein paar 2KaI ba3
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3immer auf unb ab. „$)a£ mujj id) befenneu, lieber

SRcifter," fagte er, „(Sure Arbeit ift gut. 9Kan fitylt

faum, bafc man etroaS au beu Süfjcn I)at. So auf ben

crftcn SBurf iffS nod) deinem gelungen."

„$)a£ fonn gar nid)t fef)lgcf)en, ©fcedenj/' fdjmun=

;,elte ßleroä, „toenn man ridjtig baä 2Kaß nimmt unb

ben nötigen Seiften anfefct. 3^ mitt midj gor nid)t

rühmen — man l)af§ fo in ber £anb."

Sd)merin befteßte aua) nod) ein $aar fur^c (Stiefel

mit Ü)fanfd)etten.

Sie mürben in Äußern ebenfalls ^ur ßufriebenljeit

abgeliefert. „SBenn ©jrcellen^ ein ^ßaar fjofje (Stiefel jur

3agb braudjen," wagte ber Obermeiser andeuten, „ba

fönnf id) meinen Sdjwiegerfofjn $eter Stemmeifen mit

beftem ©eroiffen empfehlen. (£3 tr)ut gar nidjtS jur

Sadje, baß er mein Scfnuiegerfofpi ift, aber mafferbiete

Stiefel finb fo $u fagen feine Specialität. (Sto. ©fceHen^

tonnen jtoei Xage unb jmei sJtäd)te nad) einanber bamit

burd) Sdjneemaffcr gef)en unb foflen einen trotfenen gufj

behalten."

$)a3 fei ja eine 3flerftüürbigfcit, meinte Sd)toerin.

„3a ," fagte ®lero$, „e£ fjat mid) felbft öcrmunbert;

aber fie fjaben an mir bie ^robe beftanben. $)amal£

üor fünf Sauren, al$ ber £err Äurfürft t)icr mar —

"

(S$ entfuhr ifjm fo. @r ftocfte unb fjüftelte. $>aS

$lut ftieg ifyrn in bie Sftafe.

„9hm — ?" fragte Sd)roeriu aufmerfenb. „$)amal£

lagen bie Sdnueben bor ber Stabt."

„3a, (fecellenä, unb bie ganje SBürgerfdjaft mar auf,

SHdjert, Ter gro&e fiurWrft. II. 9
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bc$og bie 28ad)en unb fctjritt Wad)ts bie SSätte ab.

war manchmal im $)ecember ein mafjreä §unbewetter,

mit (Srlaubnift ju fagen. Unb bamate war nod) nid^t

lauge Dörfer ber ^Seter ©temmeifen als (Gefell bei mir

£ugercift — e3 fann meinetwegen ein ober §wei 3oJ)re

gewefen fein, aber barauf Ijatf id) if)n nod) nid)t erprobt.

$er fagte ju mir: Sfteiftcr, id) Witt (Sud) ein $aar

Stiefel m.idjen, bie fotten bid)t fein. Unb er f)at SBort

gehalten, ©eitbem tmb' id) gewußt, baß meine Xodftcr

mit ifmi glürflid) unb jufrieben leben wirb. 3n biefeu

felbigeu Stiefeln ftanb id) oud) auf ^erjogSader, al£ ber

$err fturfürft . . . Inn!"

(£r ftolberte wieber über ba§ SSort, richtete fid) aber

rafd) auf. @ä brannte tfrni auf ber ßunge, bn er$äl)len,

Wa§ er mit bem $errn frurfürften erlebt r)attc. Unb fo

erfuhr ber Dberpräfibent beim umftänblid), ma£ ber

gnäbige £err fdjcrjweife geäußert unb wa£ ber SJceifter

beinaf) barauf geantwortet t)atte. „5a
,

ja!" betätigte

er, „ber §err fturfürft ift ein gütiger £err unb befonberä

bem Bürger freunblia) gefinnt. $)a$ wirb nun attjuleidjt

toergeffen."

„3a, Uubanf ift ber SBclt Sof)n,'
4
nidtc ber Stteifter

mit fetjr widjtiger -äftiene. @r befanu fid). „$a3 fjeißt,

C^cettenj ... 3a) will nid)t fagen, baß foldje ©d)led)tig=

feit bei und ju £aufe ift. 3"* geraben ©egentljeil, wir

bereiten alle ben §errn fturfürften fef)r, unb Wollen gern

nod) jefju 9)tol für irjn auf fein, wenn feine geinbe tf)m

feinen grieben laffen. 9hir was unferc ^Srioilegien be*

trifft, ©jeettenj . .
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„$ie gönnt Sud) feiner lieber, aU ber §err fturfürft,

Ijat fie aud) fdjon bei ber ^pulbigung beftätigt unb null

fie gern nodjmalä betätigen, nadjbem ber liebe ©ott ifym

fo öiel ©nabe gefd)enft nnb gleid)fam ein f)öl)ere* 91mt

in feine £>anb gelegt fjat. Sctj l)örc
f
baß ba ein tf)örid)te$

@erebe im ©dnoange ift unb bon ben llnrufjeftiftern au3*

genügt wirb, aU meinte ber £err Hurfürft al$ ein fou-

öeräner Surft im £anbe galten unb walten $u fönnen,

wie er Will, ba bod), tote id) au£ feinem eigenen SJcunbe

weifc, au ©efe$ unb §erfommen nid)t$ geänbert Werben,

jeber öielme^r bei feinen 9ted)ten unb gretfjeiten bleiben

fott. &ber id) Will mir feine unnüfce Sttufje geben, (Sud)

eine£ Efferen $u belehren. $>ie ©emerfe fdjeinen ja

einmütt)ig fet)r unjufrieben barüber $u fein, bafi ifjr

ßanbeäfjerr nict)t mel)r polntfdjer SSafatt ift unb bem

S'önig auffijjen mufj, wenn er'3 befielt — fie werben ja

toiffen, ma$ fie babei gewinnen. ©3 bleibt babei, gfjr

feib ber tüdjtigfte ÜDceifter, ben id) in ©urem gad) feunen

gelernt fjabe, unb id) will (Sud) gern allen meinen

Sreunben unb felbft bem §errn $urfürften empfehlen."

®leW3 oerbeugte fid) juxi-, breimal, ben birfen £opf

öorftofjenb. (Sr r)ätte gefjen fönnen, unb e$ bämmerte

if)m aud) fo, bafc e$ für feine ©tanbfyaftigfeit ba$ ©e=

ratf/enfte märe, wenn er ginge. 5lber er tonnte ftct) bod)

nict)t entfcfjliegen, trat öon einem gu& auf ben anberen

unb breite feine 9Jcüfce jwifdjen ben £änben. „(S£ ift

Wafjrlid) nidjt bie SJceinung unter un$ SJceifteru ," be-

merfte er, „bafi bem £>errn furfürft oon feinen (Sf)ren

etwas genommen werben folle — nur baft er und aud)

9*
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bei ben unfrigen laffe. Unb roenn e£ ©cfjetmc geben

foßte, bie e$ anberS im ©inn fjaben . .

„9tteifier $Iero£," fagte ©cf>merin unb flopfte tym

babei auf bie ©djultcr, „3fjr feib ein üerftänbiger Sttann

unb f)abt einen offenen ©lief, ma3 (Suer ©emerf angebt.

SBenn nun einer fäme, meinetwegen ber £>err S^urfürft

felbft, unb rooflte @udf) lehren, nrie Jf)r Stiefel unb

3dmf)e ju machen fjabt — id) beute, ba mürbet 3$r in

aller 93ef(t)cibenr)ctt antroorten: öer$eif)en ©ro. ©naben,

ba$ uerftc^ id) beffer. Umgefefjrt foß'£ aber nidft gelten,

bafe ber £err ßurfürft fein SWetier aud) beffer öerftetyt

unb fid) öon Unberufenen nidjt breinreben taffen miß.

^£)er ©efeß gef)t über ben Öefjrting unb ber Htteifter gefjt

über ben ©efeßen. 3n ber ^olitif fofi'S aber nidjt fo

fein; ba meint jeber Sttaulfjetb ben SWeifter fpielen ju

fönnen, autf> menn er nidjtS gelernt fjat. $er Summen

aber finb oiele, bie mit bem Sdjmarm laufen. ©Ott

mag'S beffern!"

„Unb bie ©eroerfe foßen alfo if>ve ©riefe behalten

unb oon it)rer SRafjrung nidjts einbüßen — ?"

„Söer ba£ ©egentfjeil behauptet, ift ein Öügner ober

Sdmurrant, ba$ fagt ifjm auf ben Sopf unb nennt mia)

als (Suren ©cmätjrSmann."

$er ÜJceifter nitfte toerftänbnifeooß. „<£* fief)t bod>

rounberlid) in ber SBett au*," pfntofopfürte er. „®anj

red)t, ganj red)t: ber äReifter ger)t über ben ©efeßen —
miß aber fjeutgutage jeber ©efeß fid) über ben SKeifter

ergeben unb Feiner bie gute alte Orbnung aalten. 2Biß
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mir'* merfen. ©mpfefjle mid) (5w. (Sfcettenj ju ©nabelt.

Unb wa3 meinen ©djwiegerfufyn anbelangt . .
."

„$)en werb' idj rufen (äffen, wenn id) ein s$aar

biegte Sagbfriefel braud)e." —
a^eiftei ®(eW3 fdjwur feitbem barauf, ba§ e$ feinen

einfidjtigeren §errn gebe, aU ben |>errn Dberpräfibenten.

($r führte aud> bei ben 9ttorgenfprad)en be£ ©ewerte fefjr

merfwürbige 9teben, bie ben meiften ju bunfet waten,

unb ebenfo bei ben 3"fönunenrunften ber Sleltevfeute.

„SSenn — unb obgleid) — unb fintemal — unb in

$lnbetracf)t . .
."

Statfjanael freilid) Wußte, WaS ev Wußte: c$ War

etwaä vorgegangen.

Digitized by Google



Der fiartenftnner fianbtag.

§n bem Stäbtdjen 33artenftein
f

aa)t leiten t-on

Königsberg gelegen, mar man fd)on feit Anfang Dftober

in großer Aufregung. (§& fonnte in ber %fyat aud) für

feine ßleinigfeit gelten, ben Sanbtag aufzunehmen. $er

SBürgcrmeifter lieg ba£ $atf)f)au3, in bem bie (Sulingen

gehalten roerben fotften, friftf) abpu^en, bie Stuben roeißen,

bie Stf)ilber, roo e£ anging, neu ftreic^en, bie im großen

Saal aufgehängten, buntgemalten Sdfjüfcenftfjeiben toe*

nigftenS oom alten Staube reinigen. Xägticf) erhielt er

Aufträge oon $)eputirten ber SRitterfdjaft unb ber Stäbte,

Ouartier ju beftfjaffen; oft fottte Stattung für mehrere

<ßferbe babei fein. (Sr mußte fd)on nid)t mef)r, tr»o ihm

ber ®opf ftanb. Salb geigte fiays auch, baß im Schloß

für ben #errn Statthalter gürften Slabjiroitt, ber wenig*

ftenS öon Seit ju Qdt in ber ^ät)e fein wollte, für ben

Dberpräfibenten oon Sabinerin unb für bie ^Regiments*

rätl)e nur fer)r fnapp $la£ mar; für ben größten Xt)eil
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ber £icnerfd)aft — unb mau öcrfafj ftd) nadj polnifdjer

Sitte bamit übcrreidjlid) — mußte iu ber Stabt geforgt

werben. 2lud) auf ben benachbarten (Gütern ttmrcn öielc

©äftc angemelbct.

Stabtfämmerer mar $an£ Sange, ber Vater be£

StubiofuS (S^riftopt) Sange, ber einmal üor 3af)ren baS

ferjr gelehrige ^ßennal Stubenraucr>3 geluefcn mar. $a£

Sötjncrjen r)atte it)n am (£nbc boct) $u öiel gefoftet, unb

bie ßciten mürben aü^u fct)Iecr)t. (Sr brang barauf, baft

(Sfjriftopfj ba3 luftige Seben einftelle unb fiel) ernftlicf)

ben SBücfyern jumenbe. $ber ba3 (Sramen mar attju*

ferner, unb ber $octor§ut fjing 311 f)Q(f). 9cad)bem nod)

ein Semefter grünblicf) öerbummelt mar, nafym ber 5llte

ben jungen $erru naef) £aufe. konnte er feinen ge*

teerten fünften au£ if)m gießen, fo folltc er fief) nun

uatf) einer Stelle in ber ftäbtifcfyen Vermaltung um-

flauen. Stür^Iic^ war ber Soften be§ Stabtfct)reiberö

öaeant gemorben. $)er Kämmerer bemühte fidt) nicfjt um=

fünft für feinen Sofjn bei ben Herren SRatfjäoerraanbten.

(£Ijriftopf> Sange mar boef) ein Stabtfinb unb auf bcr

Uniöerfttät gemefen, unb fcfyliefclicf) — : mem ®ott ein

9lmt giebt, bem pflegt er ja audj Verftanb ju geben!

$er Stabtfdfjrcibcr mar eine mistige ^ßerfon. 2Bäf)=

renb ber SRatf) medjfelte, blieb er in feiner Stelle, mit

ben ®efcr)äften unb allen gönnen beffer öertraut, al£ bie

Bürger, bie in ifjr (£f)renamt gelangt maren. ©fjriftopl)

Sange r)atte Don ber Uniöerfität ba3 Vollgefühl ber lieber*

(
legenr)eit eines ftubirten Cannes mitgebratfjt, ba£ ben

^Kleinbürgern impouirte. SDtan burfte nur bie Scfjmarrcn
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auf feiner $5arfe fefyen, um $u Hüffen, baß ber fid) nidjtö

ungeftraft bieten laffe. ©ein Urteil fprad) er immer fo

fuher qu§, baß ftd) nidjt leidjt eine anbere Meinung ba-

gegen öorroagte. ©elbft ber §err üBürgermeifter ^atte

öor ihm SRefpect. üttan burfte breift behaupten, baß bie

betben Sange bie @tabt regierten.

Sie tuaren benn aud) jefct ganz befonberS thätig, alles

(£rforbcrücr)e jum (Smpfange beS £anbtage$ üor^ubereiteu,

roobei mand)e$ Douceur „für SJcitfjemaltung" in ir)re Xafdje

flog. Slbenb* führte ber ©tabtfdjreiber in bem $mter*

ftübdjen be$ SRathSapotheferS ba3 große SBort. $err

Sangholj befaß jttjei SWätjenbräuer^äufer neben feiner

9lpotf)efe, in ber er aud) glafdjenroeine unb auf Kräutern

abgezogene gebrannte SBaffer berfaufte. ßljriftoph ßange

bemühte fid), tt)ie man annahm mit ©rfolg, um bie

&anb feiner Xodjter. 3e^cnfaö^ betrachtete er fid) im

#onoratiorenftübd)en als ftänbig eingelabener ®aft unb

madjte tängft nid)t einmal raef)r Slnftalten feine $td)t ju

bejahen. $a ohne tc)n eine Unterhaltung nie redjt in

©ang fommen wollte, hätte e3 ber SRathSapothefer fielet

aud) ohne bie 2(u$fid)t auf eine gamilienüerbinbung mit

ihm nidjt berberben mögen.

($r mußte aber aud) trefflid) in ber ganzen Söelt

SSefdjeib. SBie ber Äaifer Seopolb mit ben 9teid)3fürften

ftehe unb mas er gegen ben Surfen $u unternehmen ge=

benfe, n>eld)e Dummheiten bie SSenetianer gemalt hätten,

ttrie ber ®önig oon granfreid) $a SKittag ju fpeifen

pflege, tuetdje glotte bie öollänber auslaufen ließen, mit

weldjen planen bie Snbepenbenteu in ©nglaub ftd) nad)
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bei Slbbanfung SRidjarb (SromtueK'd gegen bie Stuarts

trügen, roaS bev SReicfjSrath in ©tocfyolm befdjließen

werbe unb toie ber $)äne fidt) nacf) feinen ferneren 9lieber=

lagen im testen Kriege nrieber erholen fönne. 93om

2#o£foroiter mußte er graufige ©efdjichten ju erjagen,

in alle iRänfe ber Königin Don $olcn mar er einge-

weiht, nnb auf ben ®urfürften öon SBranbenburg fjielt er

große ©tücfe, $umat jejjt, mo ber hohe £crr ben flugen

(Einfall gehabt Ijatte, ben Öanbtag nach Söartenftein ju

oerlegen.

„®lug ift er/' efpectotirte er fidf), „ba§ muß ir)m

auch fein geinb laffen, unb ba$ läßt ifjm fein geinb

auch. Sttan fann fdjon fagen: oerfa)mi^t. SBie \)at er

bie ©djmeben unb bie Sßolen, bie gran^ofen unb ben

ftaifer an ber 9cafe herumgeführt! darüber ift natürlich

groß ©efdjrei, baß er nicht 3Bort ^atte unb allein feinen

$ort(jeit mahrnehme. 9lber ba§ ift gerabe höhere ©taat$=

fünft, feht %l)xl 3m bürgerlichen öeben muß Xreu unb

(Glauben gelten. Slber in ber Sßolitif giebt e3 nur ©tarfe

unb ©abmache, ®luge unb $)umme. SBie ®u mir, fo

ich ^r ~~ wne ©anD wöfa^t bie anbere — roer ben

Schaben fürt, barf für ©öott nicht forgen. ©d)lau muß

man in biefen oertracften §änbetn fein, unb ich W
unfer $urfürft ift ber fchlauefte oon aßen ©flauen. @r

geht (Such naa) recht« unb nach txxiU, gerabeauS unb

jurücf, bie ®reuj unb bie Ouer unb am (Snbe fommt er

boa) juft bei bem *ßunft heraus, ben er Oon Anfang an

in'« Äuge gefaßt hat. ®ebt Sicht, fo geht'S auch mit ber

©ouoeränetät. ©o (Siuer fann feineu über fich haöen —
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burdjauS nidjt, e$ gefjt ifjrn mibcr bie 9ktur. (Sr ift

nn$ su groß gemadrfcn, mir budcn ifni nid)t; mie nur

uns aud) auf bie &fyn ftetten unb bie 9lrme aufreden,

mir reichen ifjm nict)t an bie (5d)u(ter. Unb barum —
mag man barüber fdjreien, mie man miß — ift meine

SRcinung, mir reiben ben Sömen nid)t, fonbern erfennen

ifjn ciH einen ß'önig an, ber er aud) ift. Xie £>auptfadje

bleibt, baß mir möglidjft günftige ©ebiugungen f)erau£*

fplagen; bie möchten Ijeut nod) ju erlangen fein, morgen

aber öietteiajt nid)t meijr."

9Jlan müßte boct) mit ben großen Stäbten gefjen,

mürbe eingemenbet, bie fteinen fönnten für fidj nidjt£

ausrichten.

„£a mottet mir bod) erlauben, bie 6aa)e Don einer

anbeten €>eite angufe^cn," rief ber Stabtfdjreiber, inbem

er bem 9tatf>£apotf)efer feinen geteerten $rug ^uretctjte.

„Qk großen ©täbte finb im Sauf ber $eit immmer größer,

unb bie fteinen immer fteiner gemorben. Söoljer fommt

ba*? 2Bei( bie großen bie fteinen öon jefyer ausgebeutet

unb bei gemeinfamer Slction ben 33ortr)cit für fidj ge*

nommen Ijaben. £interfjer, menn ber £err WmttyaupU

mann über fie gefommen ift unb ifjnen tr)rc Dppofition

gegen ben 9lbel oergotten Ijat, finb fie meift fd)mäljlid)

im Stid) gelaffen unb fjaben'3 büßen müffen. 3e&t

mirb'S im Streit mit bem £>errn turfürften nidjt anbera

fein. Ritten mir un£ bod), ben ®önig3bergern bie gifdje

tf\ fangen. tr)ut un£ mafjrtidj mefjr 9cotf), an bie

eigene sJ?afjrung 511 beufen. Xie^ ift aud) nod) anberer

^cutc Meinung, bie id) biefcvfmlb gefprodjen. fmbe."
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£a£ gefiel SRandjen gut. 3mmer erft ou fid) beuten

mar etu faßlicher ®runbfafe. „Unfer ©tnbtftfjreibcr ift

bod) ein politifcfjer ®opf. 3a, bie fleinen ©täbte finb

übel brau: ber 5(bel brüeft fie uub bie großen ©täbte

nufcen fie auS. fann iljnen feiner Reifen, als ber

$err ßurfürft." ©3 fehlte nicr)t an SBiberrebe, aber fie

machte fict) uur lau uub ja^m geltenb. Uub nun ber

Sanbtag in Sartenftein.

tnirft un3 ein gut ©tücf (Selb ab," meinte ber

©tabtfcf)reiber, „uub mir §aben allen (Srunb bem #errn

fturfürften banfbar §u fein. $5cnn fjätt' er nidjt aurf)

eine anbere ©tabt roäf)len fönneu? $lber er fjat SBarten«

flein geroäf|lt. 3)a§ füll ifjm nirfjt öergeffen fein!"

SWitte be$ EHonatä famen bie $eputirten öon allen

(Seiten angereift. Sie roaren im Allgemeinen in mil*

berer ©timmung. ©tfjroerin, ber fid) fcfyon jeittg cor bem

Xermin eingefunben t)ntte
r

oerfjanbelte mit beu (Sinjelnen,

ttne er fie uur irgenb ber ©adje feinet §errn nidjt ganj

abgeneigt faf). SBorneljmlicf) aber fprad) er mit beu £anb*

rätfyen SRofjbe'S toegen. 9ftof)be bürfe im ßaubtagc nidjt

erfcfjeinen. (S& gef)e burdjauS nidjt an, baß ©r. ®ur*

fürftlidjen ©naben (£ommiffarien einen unter Auflage

ftefjenben 9ttann öor fid) fäf)en. ®iefe Sorberung mar

fefjr öerbrießlid). $ie Dberrätfje roanben fid), roie fie

fonnten, um au3 bem 9ce$ ju fdjlüpfen. Aber fie er*

langten nidjt einmal bie 3ufoge ber ftäbtifa^en $5eputirten,

baß föoljbe toenigftenS bei ber feierlichen Eröffnung be§

Sanbtagä mit feiner $erfon fein Aergerniß geben foöe.

(£§ fam benn audj nid)t auf it)re SRedmung, baß fRor)bc
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am Eröffnungstage bodj fehlte. (£r war üon SBartenftein

gleid) tn'S Ermlanb Weiter gereift, um mit feinem ©ruber,

bem Sefuiten, jufammen^utreffen. ©ein ©of)n fam in

2öarfa)au trofc aller Jöemüljungen nid)t nadj SSunfdj üor=

WärtS; eS follte f5^uer untergelegt werben. 9ßad) jwei

Xagen fd)on War er Wieb er ba unb naljm feinen $la$ ein.

Stoib öerfefcte ein anberer unöorgefefjener Vorfall bie

SRitterftube in bie Ieibenfcr)aftücr)ftc Aufregung.

Der (Senerallieutenant öon Kaltfftein r)atte eS oon

ftnauten ungefähr fo weit nadj Söartenftein, als nad)

Königsberg. Er War benn aurfj als Deputirter beS

9(belS öom $tmt ©ranbcnburg pünftlicr) $ur Eröffnung

erfd)ienen, natürlid) in einer mit oicr s
$ferben befpannten

Äutfcfje, öoran jwei SBorreiter in polntfdjer Sradjt. Der

erften ©ifcung wohnte er aber Wegen ®lieberreifienS nidjt

bei. Qn biefer ©ifeung nun erwählte fia) ber alte Öanb-

tagSmarfdjall Jpauft bie §erren £)b erften twn ©Ulenburg

unb öon öeSgemang ju ©ubftituten, woju fämmtlidje

Deputirten üom Slbel it)rc 3uftimmung gaben. SlbenbS

beffelben $ageS war beim ^anjler oon ÄoSpotl) eine

©efeüfdmft. Der ©eneral, ber fid> in feiner Verberge

langweilte, wollte babei nid)t fehlen unb liefe fidj $in*

geleiten. @r erfuhr bort, maS gefdjef>en war, unb geriet^

fofort in wilbeften 3ovn. 9ciemanb fonnte ifjm öerfjaftter

fein, als bie ©Ulenburgs, feitbem ber Hauptmann öon

33ranbenburg offen auf bie Seite beS Äurfürften getreten

War. @r fal) biefe SBafjl als einen ü)m perfönlitf} an-

getanen ©dumpf an. „Der Mite mufe nidjt meljr red)t

bei ©innen fein/' fdjrie er, blaurot!) im ®efitf)t. „Sßie
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Freiheiten, einen SBerrätfjer ber guten Sache an feine

©teile ju bringen? Seit mann ftetjt bem äJcarfdjall über-

haupt bie Sßahl gu? 9tttr, bem $eputirten beä 2lmte3

SBranbenburg, gebührt bie Stelle öon 9ted)t$megen unb

nacr) alter ©emofniheit! hinter meinem dürfen ift ba3

geplant unb ausgeführt. Speichellecfer höben jugeftimmt

unb geiglinge nicht miberfprochen. ©h mir noch in bie

Söeratfjung treten, ift fdjon geforgt, bafe bie Stimmen

beeinflußt Werben. Sdnnaa) unb Staube! Slber e3 fott

ben Herren nichts f)^fen - borgen ift auch ein Xag.

3d) merbc fie jmingen bie 2Baf)I §u caffiren. $er Stell*

oertreter bin icf)!" SRur mit 9}ftu)e gelang e£, ben

SBüthenben fo meit $u befänftigen, baß er tum meiteren

Scfjimpfreben ablieg. $)a ihn ein t)eftigeö gittern befiel,

bafe man meinte, er mürbe bie Krämpfe befommen, mürbe

er narf) §aufe gebracht unb in'S *8ett gelegt.

s21ber am anbern Xag mar er mieber auf unb öer*

langte, in bie SRitterftube ju gehen. Seine greunbe

rebeten öergeblid) ab. (SS fmtte ft0) ^erumgefprod^en
p

ma£ paffirt mar, unb man fürchtete einen fdjlimmen Sluf*

tritt. „2Ba3 id> gefagt habe, tyaV ich OefröV antmortete

ber Starrfopf, „unb bie Wahrheit iff*. ($S foll nicht

fcheinen, ba§ ich'S gu bereuen halte."

3n ber föitterftube entftanb tiefe Stille, als er ein-

trat unb, ben Stocf feft auffefcenb, nach feinem $la&

fa)ritt. Sogleich erhob fich ber ÖanbtagSmarfchall, referirte,

roaS ihm mitgetheilt mar, unb fragte, ob er fo anzügliche

SBorte gefprochen fyabt.
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„$cm ift allerbingS fo," entgegnete ftalcfftein, „unb

bie ©ubftituten müffen herunter!"

Uebev biefe breifte Antwort lief ein lautes Saunen

burd} ben ©aal. (Sintge oon ben ßanbboten ftanben auf

unb wenbetcn fid) bem SJcarfdjall $u, oon bem fie offen=

bar eine ftrenge 9lbweifung erwarteten. 9lnbere, jur

Sreunbfd)aft beä ©eneralä gehörig, gaben ihm bura)

Seiten ju oerftehen, bafj er nid)t Weiter gehen foUe.

£err öon glaufc ftrid) mit oor Hilter jitternber £anb ben

langen Weißen Söart unb fagte mit entfdn'ebenem Xon:

„<5ie werben ntdjt fjerunter, benn fie finb orbnungSmäfjig

gewählt unb öon fämmtlidjen $erren genehmigt. ©ud)

ober bebeute idj, baß burd) (Sure ungeftüme 9tebe

nidjt nur mid) unb bie gemähten ©ubftituten, fonbern

alle $eputirten öom 2lbel beleibigt ^abt, foredje (Sud)

barüber fym öffentlich mein Söebauern au£ unb oerwarne

(Sud)
—

"

„Sie müffen herunter/' fdjrie Salrfftein hinein. (Sr

^atte fid) am ©torf, fid) mit beiben Rauben ftüfcenb, er-

hoben unb blifcte ben SKarfa^aH mit feinen grüngrauen

klugen an. 9luf feiner fnodjigen ©tirn fdjwollen bie

Slberu blau an, bie bielen Farben auf feinem ®efidjt

Würben blutvott). ,,©ie müffen ^runter/' wteberholte er.

„Unb wenn 3hr a^c^ £erfommen breast unb SBißfür an

bic ©teile be£ fftedjtcS fefct, fo Werb' id| meinen ©äbel

holen unb barunter fahren, bafe bie gefcen herumfliegen

follen. $)ie (Sngel im Gimmel follen barüber ladjen!

3d) fag' (Sita), e3 foll fein Slbjunft fein, unb wenn ber

gan$c Sanbtag barüber in ©türfe gehen muß!"
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$er attarfdjall entfärbte ftd). „$a$ ift unerhört —

"

fagte er, „eine $rof)ung mit ben Sßaffen
—

"

„3a, e£ ift unerhört/' fdjrie ber ©eneral nud) auf

=

geregter. „3t)r fdjafft eine Neuerung unfern SSiberfadjern

.ju Siebe. fpielt SBerftecfen mit un£ unb augenbienert

mit unfern Slufpaffern. 28a£? SBäfjlt ber Abel md)t ben

Sanbtaggmarfdjaü naa) feinem Gefallen? (53 fyat feiner

fold>e SBollmacrjt, ate ber gemäht ift, unb fann fie aua)

nid>t übertragen. @3 foll fein 5lbjunft fein uad) be$

HKarfcrjallS SBittfür —

"

„$)er Sanbtag t)at jugeftimmt," riefen ifjm bie $)epu=

tirten t>on allen ©eiten ju, „ber 9ttarfa)all fmt nidjt nritt*

türlid) üerfaf)ren."

„Qdj nriCPS if)m mit ber ^iftole in ber §anb be*

weifen eiferte ftalcfftein. „Söemt er ein ©beimann ift,

wie id) fjoffe . .

$)a£ mar ben Herren benn bud) ju ftarf. ©ie

fprangen t>on ifyren ©ifcen auf, ftfjaarten ftd) um glaufi,

brangen mit brofyenben Sauften gegen ben (General üor.

„©djroeigt — f)inau£ mit ifnu — ba3 ift infam — einen

©Ijrenmann ju beleibigen — ben 2ftarfd)aK ju verun-

glimpfen — fein SBort roeiter!" <Bo lärmten fie rings

um ben 5llten, ber ftd) grinfenb über ben ©totf üor*

beugte, als mottle er feinen Angreifern uäfjer in'S ®e=

ftdjt fe^en.

„$unbgfötter feib $f)r allefammt," sifa)te er fie an.

forbre (Sud) alle öor bie Glinge, uor bie ^iftole —
rcie'S ©urf) gefällt."

$)aS ging felbft feinen greunben über ben Spafj.
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©ie gelten ficf} jurücf, tonnten aber i^rc Verlegenheit

nid)t oerbergen. $ie burdfj biefen brutalen ©chimpf nod)

me^r gereiften $>eputirten aber madjten ^Inftalt, über

it)n herzufallen unb ihn burchauprügefn. günf, ^3
gäufte sugleidj bemonftrirteu biefe 5lbfta)t bict)t öor feinen

klugen.

„9tuhe," gebot ber äJcarfdjatt, auf ben Xifd) fdjlagenb.

„9iiemanb rühre it)n an, bafj nicht Unrecht mit Unrecht

abgeroe^rt roerbe. 3a) Witt bem Öanbtage ®enugthuuug

fcf>affen. $)ie ©ifcung ift aufgehoben — räumt ben ©aal."

(£r beberfte fidj unb fabritt, auf jroei jüngere Herren

geftüfct, jur Ztyix. $ie meiften $eputirten folgten ihm

in erregtem ®efpräd). SBenige — Sacob oon 9)canteuffel,

33ott) oon SBubbenbrocf, {£f)riftian öon ^obeneef, £an§

®eorg uon 2(uer3roalb, Johann 9lbam öon (Gröben unb

anbere — blieben bei ®alcfftein aurücf, fudjten ihn &u

beruhigen ober matten ihm SBorttnirfe megen feiner at^u*

großen §eftigfeit. „3hr fc^at>ct unferer ©ad)e," fagten

fie, „3h v berberbt atte3."

„3um Xeufet," fchrie ber Sitte, ber auf ben ©tuhl

äurütfgefunfen mar, „finb mir Sämmer, bie fich öom SBolf

freffen laffen? $)a$ ift mein ^piaifir eben nicht. $)er

Slauß ift biöt)er ein ganj braoer $erl gemefen, aber

jefct ledt er auch nach &em £onig, ben bie $erren (£om*

miffarien ben Sanbräthen um'3 9JcauI furnieren. (Sr foll

einen ©tadjel brin finben."

Sie griffen ihm unter bie 9Irme, hoben ihn auf unb

führten ihn t)alb mit (Gewalt fort. 9toa) auf ber ©trage

fchimpfte er berb gegen bie geiglinge, bie feine gorberung
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nicht annehmen wollten. @3 fei feine Sötonnhaftigfeit

mehr auf ber 2Belt.

$)ie beleibigten $)eputirten gingen ju Schwerin aufs

Sa)lojg. Sie erzählten, mag öorgefallen mar. $a fie

öffentliche ^erfonen feien, Ratten fie ihre SBürbe beamtet

unb bie grechheit beS alten SöütheridjS nicht fofort nach

®ebüf)r gejüchtigt. 216er fotdjer Scanbat fei nicht ju

bulben. Schwerin war innerlich fror), gegen ®atcfftein

enblicf) eine #anbf)abe $um ©infdjreiten gewonnen ju

haben. (Sr befcf)lo&, baS (Sifen ju fcf)mieben, fo lange

eS heift fei, berief fogleid) bie SRegimentSräthe unb Der*

langte ftreng, fie fottten bem General baS fernere (St*

fa)einen auf bem öanbtage Verbieten. Sie Wollten aus*

meinen: eS gehe fie nichts an, was in ber SRitterftube

bei gefcfjloffenen X^üren öerljanbelt werbe; jeber Stanb

habe bei fia) bie Orbnung felbft aufrecht ju erhalten.

SRan wüfcte ja übrigens, bafj ber alte Sfegrimm oft

tolles 3?ug fchwafce, unb lactje nur barüber. diesmal

täufct)ten fie fidj aber. $)er (Seneral t)atte eS $u arg ge*

trieben. SSiele oon ben Sanbboten wollten ben £unbS*

fott nia}t auf fid) fifeen taffen, thaten fid) jufammen,

festen eine $lagefchrift gegen ®alcfftein auf, weil er baS

$ueHmanbat oerlefct unb ben Öanbtag unerhört befdn'mpft

fjabe, unb reichten fie bem ®urfürften ju £änben Schwertn'S

ein. *ttun fonnten bie Dberrätfje nicht anberS, als bie

Unterfuchung einleiten, Sie wiefen injwifchen ben (General*

lieutenant oon ®alcfftein öom Sanbtage.

$er Sllte glaubte, baß ihn ber Sd)lag treffen fülle,

als er baS Schreiben erhielt. @r 1)attt bis jum legten

10
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Slugenbürf nidjt geglaubt, bafc man (Srnft machen würbe,

©ein ^ßroteft nüfctc nitfjtä. Qn ber 9htterftubc war man'3

fatt, fid) öon ifnn maltraitiren ju (äffen. @r würbe fran!

tun 2(erger. ©ein ©oljn, ber Dberftlieutenant, ^otte Ujn

ab. Sftan lub if>n auf einen SBagen unb fuf)r ifyn nadj

^nauten $urütf.

©o l)atte ein günftiger 3ufaU bem Dberpräftbenteu

geholfen, ben rütffia)t3lofeften Opponenten unter bem 5lbc(

ftill $u machen, ©djwerin meinte, biefen Anlauf benufcen

ju fönnen, um auaj nodj über eine zweite ©cfjranfe tjin*

Wegjufommen. 3)er ©influfj be3 ©djöppenmeifterS Stoljbe

in ber ©tube ber ftäbtifdjen $)eputirten mujjte gebrodjen

werben.

(£r fuljr, oljne irgenb Qemanb in'« ®efjeimni& ju

#ef)en, naa) Königsberg unb ftattete ben brei Bürger-

meiftern feinen 53efua) ab. (Sr wufcte, baft er mit SKUbe

Ijier nid)t3 werbe auSritfjten fönnen unb fdjlug beäfwlb

einen frrengen Xon an. „(Staubt ntdjt, 3$r Herren/'

fagte er, „bafc ber §err ®urfürft ficr) öon (Sua) an ber

Üßafe Wirb tyerumjiefjen laffen. (S£ giebt weiter feine

SßerWeifung auf ben 9ttatf)tgeber. Qt)r feib bie öon ber

ßanbeSfjerrftfjaft beftätigten <päupter ber ©tabt, an (Sud)

Ratten mir un$. Söefennt alfo garbe. ©a)eint eä (Sud)

ftattf)aft, baft ein unter ber Slnftage ber SttaieftätSbeleibi*

gung unb be§ Sanbe8t>erratl)3 fte^enber üöcann bie §aupt=

ftabt im Sanbtage öertrete — fo fagt'3 gerabe fjerauS,

unb mir werben un3 banadj ridjten. ©eljt Qfjr aber ein,

bajj bamit bem £>errn Kurfürften ein un(eibftd)er ©djtmpf

angetan wirb, fo f)anbclt banad)."
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#err Daniel ftenfet rieb fid) Oer(egen bic £änbe.

„Wir fönnen nid^t, wie wir toofy möchten/' meinte er.

„Söotte @w. ©jeettenj bie ®nabe ljaben, un$ wenigftenS

burdfj eine befrimmtere ©rflärung ben Bftitfen ju betfen."

„$te fottt 3^r Ijaben," antwortete (Schwerin. „3$
geftatte ©udf) f)ier ©infia^t in ein €>djreiben be§ $errn

Surfürften an nüdj, in meldjem $>od)berfelbe mir ju öie(

9iaa)fidfjt borwirft unb mit fdjarfem 93cfcr)t bie Untere

fudfjung gegen ben ÜJctffetfjäter forbert. gebe erforber*

lid^e Unterftüfcung fott mir babei ^t)ei( Werben,

äfterft auf! jebe Unterftüfcung. @3 fottte mir (eib tljun.

Wenn id) Don biefer 2Mmaa)t junt 9^act)tr)ett ber ©täbte

©ebraudfj machen müjjte. ©ie finb biSljer meljr als

bittig mit (Einquartierung öerfdjont worben. (§& r)tnt)ert

un3 nitfjtä, ein paar Regimenter tum ber ®renje f>eram

$u$iel)en unb bei ben bürgern einzulegen. §aben fie

©dfjererei unb Soften baöon, fo ift'§ it)re ©ad&e. $)er

©d^öppenmeifter mag bann im öaubtage für fie 93e=

fdjwerbe führen — Qf)r fönnt nid)t erwarten, ba& man

fidt) beeilen wirb iljr abhelfen. SBie man in ben Söalb

fdfjreit, fo fd)attt'3 Ijerauä."

„2Bir Wollend bebenfen, (Sjcettenj", üerfidjerte Äenfel.

SBenige Xage fpäter ging burdf) einen eilenben SBotcn

ein $lbberufung3fd)reiben in aller gorm an 9tof)be nad)

Söartenftein ab. $er Söbnia)t'fa)e unb $lltftäbtifa)e &atl>

Ratten ftd) leidet gefügt. 3m ^neipr)öfifcr)en fRatt) war

man fa)roieriger gewefen, aber ber ÜBürgermeifter ftanb

nitf|t meljr ju sJtof)be. $lnbrea£ §otfänber trug e$ tym

nad), bog er feinen <5ofm abgewtefeu t)atte. „äftetne

10*
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lieben Herren," fagte er nun, „tf)ut, waä 3f)r öerant*

Worten fönnt. 3d) ineig wof)l, bafc bie Unterfuctyung

noefj nid)t eingeleitet ift, meine aud), ba& bie 5lnfd)ulbi=

gung auf gar fdjwadjen güfjen ftel)t, unb ^Weifele nicf>t,

baß 9tol)be fid) öor ben 9tid)tern, falte er geforbert wer=

ben füllte, ööttig wirb reinigen fönnen. darauf fommt

c$ aber nicf)t an, fonbern ob wir üon unferer 33efugnifi

(Sebraud) madjen foßen, einen $eputirten, ben mir er=

mäd)rigt tyaben, wieber abzuberufen, Wenn ber $>err ®ur=

fürft fein bleiben al£ eine fd)Wcre Häufung feiner Sßerfon

empfinbet unb foldje bie «Stabt entgelten laffen Witt.

3d) für mein Xfjeil glaube mir unb ber <Sad)e nidjtS

$u vergeben, wenn id) midj fo weit füge. 2ln ber 3>n=

ftruetion unferer £anbtag3abgeorbneten änbert fidj be3*

(}alb nichts."

$>ie ffllei)x%al)l war ifym beigetreten.

©in SBrief entfdjulbtgte bie Abberufung „aus jwingen*

ber 9iotl)Wenbigfeit". @r möge barauS nid)t eine 9Jttnbe*

rung be£ Vertrauens erfennen ober if)ncu aus fonft einem

©runbe jürnen.

9flor)be eradjtete biefeS SShmbpflafter für Wenig fjeik

fräftig. $>er ©dmitt War ifjm tief in'3 gleifd) gegangen.

$(l£ fteputirter t)atte er fict) gletd)fam unoerlefclia), als

9#itglteb einer ßörperfdfaft gefüllt, bie ba$ öanb repräfen*

tirte. 3*6* mar er wieber nid|t3 al3 ber ©djöppenmeifter

einer ber brei ©täbte Königsberg, „^fui über eud)

SBetterfafjnen," rief er im erften 3orn, „bie jeber SBinb

umtreibt — , über eud) Strohpuppen, bie man auf ben

Sopf ober bie SBeine ftettt natf) belieben! Sagt eudj
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burd) armfelige Xrofyungen fdjretfen unb fallt um
f

tute

bie ©pafcen, wenn \t)x nur bon fern ein ®ewef)r htatten

f)ört. @etb ifjr Männer? £at man euef) $um SReifcauä

auf ben Soften geftettt? 2lber ttrir wollend un£ merfen.

3)ie längfte ßeit werbet if)r SBürgermeifter gewefen fein!"

3u ^aufe ging er gleid) wieber an bie Arbeit, bie

93ürgerftf>aft in if)rem Sßiberftanb ju befeftigen. $er 2Beg

äum Biel war ein weiter unb befdnuerlidjer, aber feine

ftraft ungebrodfjen. ($£ gab legale Littel, bie Herren

SBürgermeifter ju $mingen, ben Sßiüen ber (Befammtfjeit

3u refpectiren. <Sie burften fid) barauf berfaffen, bog er

feinS babon unbenufct liefe.
—

9litf)t mit fo guter Saffung trug ber alte Äaltfftein

fein felbftberfdjutbcteS ®efd)icf. @r mar weit entfernt, es;

als felbfiberfdjulbet anjuerfennen. $)a& man if)tt, ben

burd) lange Jvafjre bewährten ftämpfer für bie Ißribilegien

beS W>tU, bom Sanbtage au£gefd)Ioffen unb gar in eine

Unterfudjung bermicfelt Ijatte, bewies ifmt am ljanbgreif=

lid)ften, bajj er mit beftem <&runb bie Öenoffen attefammt

£>unb£fötter genannt fyätte. 3n feinem @rimm nannte er

fie wieberfjott fo, wenn aua) jefct nur in feinen bier

Söänben. $a(b gelähmt faß er in feinem ßefynftuljl unb

ftarrte bor ftd) f)\n. $)ann p(öfclia) richtete er fia) auf,

ftiejj ein ©djinvpfmort aus unb griff nad) ber ^iftole, bie

auf feinem Xifd> nidjt festen burfte.

(£3 War mit bem alten, immer wutfyfdjnaubenben

£>errn fdjwer umjugefjen. SSon ben $au£genoffen ftanb

ifnn alz ®efettfa)after feiner nafje genug. S)er ftämmerer

fam ifnn mögtidjft wenig unter bie Süigen, fefoft fein
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alter Liener, ber $>an3 ^peinrict) 9lotf)fd)rötel, wagte fia)

nur mit SäQen an ifyn fyeran. $a£ trübe SGobember*

roetter oerbüfterte norf) feine Stimmung. Qn bem großen

tadjelofen burfte baS ftcuer nid)t auägefjen; il)n fror

beftänbtg. $)ic SDMgbc traten nur mit 3ütern bei üjm

ein, nad) feinen ©efefjlen 311 fragen. Mitunter mar feine

Spradje ganj um>erftänblid). Gegriffen fie aber nicf)t

foglcict), ma3 er roollte, fo roarf er iljnen irgenb einen

<$egenftanb an ben $opf, fo baß fie manchmal blutenb

fortliefen. Xen ^Bauern fdn'en er beroeifen ju motten,

baß er nod) ber aflmädjttge $crr fei: baä .geringftc $er*

fefjcn iourbe auf£ Strengfte geafmbet; feiten mar bie

^rngelbanf unbefefct.

@r ließ feine $od)ter, bie Sobelin au£ ^olomnen

«ufen, fd)itftc fie aber ftf)on narf) menigen Xagcn ttrieber

fort. <£r t)atte fie im «erbaut, fid) ber Sdjlüffel gu

bemächtigen, menn er fd)lief, unb feinen Vorrat!) an

(Mbftütfen ju nnterfutfen, ober öon bem Silbergefdn'rr

etmaS bei (Seite ju fdjaffen.

Seine Stf)roiegertod)ter in Söogau mar if)m fonft wegen

ifjrer SKunterfeit lieb; aud) if)r $öd>terd)en (Sftljer fonnte er

gut leiben. 9tun ^ielt fie fiel) aber fern, unb er meinte ben

<&runb ju miffen. (Snblid) entfd)loß er fict) bod), fie ju fid>

ju bitten. $aß er gegen ben Dbcrft oon Seägcroang, iljrcn

nafjen SBerttmnbten, im Öanbtage fo fct)arf oorgegangen

fei, bürfc fie nid£)t frumm nehmen, oevfidjerte er, \f)i bie

$anb ftreid)elnb. (£r Ijabe gegen feine ^perfon nid)t ba£

minbefte, außer baß er gemünfd)t hätte, er märe bem

alten glauß öorfttfjtiger au$gcttnd|en. „Stber mitgefangen

Digitized by Google



151 —

mitgegangen, $mbd)en; gegen ben ©Ulenburg ging'S,

ben 9tönfefd)mieb, ben Sdjleidjer unb Üttantelträger.

2öar ba aber ber eine nidjt ju faffen unb ber anbere ju

fcfjonen." Xte grau meinte, er fjätte ficr) moljl mäßigen

fönnen. $5a3 öerbroß Ujn. „Qum Eeufel," rief er, „foll

ein fräftigeä SBort in Greußen nid)t mefyr erlaubt fein?

2Ben'£ nid)t jutft, ber brauet fict) ja nid)t §u fragen.

9ttmmt'3 aber einer übel, ber meiß bodj, baß id> ifjm

jeberjeit ju $)ienften ftefje. 911)! fie f)aben SRitdfjfuwe

ftatt SBlut in ben Slbern. (53 gefjt über meinen bummen

$erftanb, mie jefct bie SBelt läuft. Sdjlagt ben alten

Marren tobt, baß er unter bie @rbc fommt."

Unb bann bat er roieber: „Öadjc, ®inbdf)en, laa^e!

£stf) miß einmal mieber ein oergnügteö ©efid)t fefjen.

£ie£ öerflurfite 9cebelmctter! — §aft ja fünft allerljanb

©djmänfc gemußt. miß aua) latfjen. (S§ ift aüe$

Xr)ort)eit
f
®inbrf)en — feit ®ur$em ift aber bie SBelt gar

toll gemorben. $)en alten $alcfftein t»om Sanbtag au3=

fabließen, fja, !)a, fja! ift eine ärgere XoHf)eit erhört?

£>unb8fötter finb fie, unb babei bleibte."

©ein ältefter <3ofjn, ber Dberft, führte ein Regiment

bei ber littauifdjen 5lrmee, bie fict) tur^Iicr) conföberirt

r)atte. (Sr ftanb nia^t roeit t>on ber ®ren$e in ber SBilba.

SRit ilmi correfponbirte ber (General jefct eifrig. Offiziere

Dom Regiment gingen ab unb $u, brauten unb nahmen

©riefe mit. $>er Dberft mürbe oon allem unterridftet,

ma* ber Samilie ©dn'mpflidf)e$ gefcr)et)en mar; er £>ielt

nid)t mit jornigen Sleußerungen über ben ®urfürften

Surütf. $Bon einem Sfladjbar, bem £ervn Gfjriftian öon
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Stobenerf auf $rangfitten, erbat ber ©eneral fid) beffen

SanbtagSaften uttb fdjirfte fie bcm Dberften burd) beffen

S5ntber 5t(bred)t ju. $>obenetf erhielt fte trofc allen (£r=

innernö nidjt jurücf. @ine£ XageS, ald nrieber ein ©rief

anfam, t)örte föotftfdjrötel ben 2Uten fagen: ,,2(d), ad)! e$

ftef>t ein Einfall ber polnifdjen Hrmee bebor. 9Kein

©oljn fabreibt, id) fotte meine beften ©ad)en einladen

unb nadj Stonjig fdjaffen. @r felbft Wirb ben SBortrab

führen/' $a§ er§äl)Ue er aud) Sobenecf unb anberen.

Wlan meinte, er felbft fyätte baä bnrrf) feinen ©ofju in

*ßolcn betrieben.

$>er Dberftfteutenant war fefyr mijjöergnügt. ®er

Sitte jerreifee fid) ben ^ct§ um nict)tö , meinte er. 3Dtau

merfe bod) Xoofyl, wie ber £afe laufe. 3m Öanbe fei

bag ®efd)rei gegen ben ®urfürften fdjon ftitter geworben.

Qm ßanbtag freilidt) fänben bie §erren e£ nod) für gut,

ben SJhmb twtt ju nehmen, aber tr)m ernfttid) ju Seibe

^u gefjen fjätte bod} feiner Sourage. Salb werbe e3 fictj

nur fragen, Wie jeber fein ©a)äf(eiu in'S $rodne bringe.

$)a fei'3 unoerantworttid) , £ärm ju fablagen, wenn'*

nid)t unter bem eigenen $)ad) brenne. 9£od) bc^u wegen

einer leeren gorm! 3ebe gamilie muffe bei 3«ten für

ftdj forgen, ber Sitte ruinirc aber redjt toflföpfig bie

feinige. @r Ijatte nur immer Slngft, bajj if)m twn feinem

(Srbtfjcil etwas entgegen fönue. ©eit er üerfjeiratfjct

mar, f>atte er ba£ lieberlid>e Seben ganj aufgegeben unb

mar ein fluger SRedmer geworben. SGBer bermaleinft bei ber

Reifung ben größten ^Beutet oott ®etb f)aben werbe, meinte

er, werbe aud) ba$ größte unb befte <3tüd für fidj nehmen.
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©einem SBater fagte er: „®ebt ttdjt! fommt bie

itnterfuchung erft in ®ang, fo nrirb fie lange Söeine

haben unb auch anbeten fingen nachlaufen, atö ben

politifchen. £at man un3 einmal $u ©oben, fo mirb

man aua) auf un3 fnieen motten, bis mir un3 töfen.

(£3 ift fcf)on im Geheimen Nachfrage, mie oiel (Siehe mir

in ben legten fahren gefctjoffcn haben. 3dj fyöxc, ber

Machbar ©Imbach ift als Beuge oorgelaben. $a3 faiui

nur barin feinen Grunb höben. 3Han meifc, bafj ber

Schuft aufgepaßt hat."

„$)a3 (£lcf)urilb gehört mir fo gut, als bem Jperrn

Äurfürften/' fnurrte ber General öerbriefjlich. (Sr rebetc

fich'S bod) nicht ein, bafj ba atteö in Drbnung ^gegangen

fei. „©chicf unfere 3äger über bie ®ren$e," fefcte er

hin^u. „ßafi fie eine SBeile öerfcfjunnben, bis ber XeufelS*

fpuf öorüber ift. Söarum foüeu bie ®erlS in Sßerfudjung

gebraut merben, falfct) Qeugnifj abzulegen miber ihren

9tadf)ften? 3#an fann mir nict)ts anhaben."

(£S beunruhigte it)n mehr, als er'S mafjr fyabtn

mollte.

3eitmeife fanf er gau^ gufammen. $)ann oerlangtc

er nach femei erobern (Schmiegertochter, ber äftarie @üfa^

beth, bie er gemöfmlich „bie föittifcen" nannte. €>ie fottte

ihm aus ber 93ibel öorlefen. @r fyattz immer oor ihr

eine gemiffe ©djeit, lobte fie bei jeber Gelegenheit als

eine fehr tüchtige £auSfrau, gute Butter unb gotteS=

fürchtige ^erfon, fühlte ftd) aber bod) in ihrer 9cä'he

nicht recht mohl. ©eine Softer hotte fie „baS Xäubdjen"

genannt, aber ber Sllte fyelt fie boa) nicht für fanft=

Digitized by Google



154

mittag unb nachgiebig, außer gegen ihren (Sheherrn, eher

für ftols unb ftarr in ihren GJrunbfäfcen. „Die fmt'3

fauftbicf hinter ben Ohren," fagte er mofjl gelegentlich,

©ie t)attc eine feierliche &rt, bic gctuöt)nlicr)ft6n SBerridj5

tungen üorjunehmen, ju fpred)en, felbft $u effen unb $u

trinfen. „(53 ift, al3 ob fie immer baä rjctlige Slbenb*

maf)l nimmt/' meinte er. ©ie lachte feiten unb bann

mie mitteibig über bie ©abmachen ihrer 9fcebenmenfchen;

recht luftig fyattt er fie nie gefehen. Sie fuhr jeben

©onntag und) ber ®irdje unb tl)at ben armen ßeuten

oiel @hitc£, ohne auf ben $anf ju märten: ,,©ic fteflt

fich ih«n ©tufjl im Gimmel jurecht," fagte er, „e3 mag

für alle gälte ftug fein." ©onft hielt" er fie eher für ein

menig befcfjränft, roeil fie feinen ©paß oerftanb. 9ttit

feinen ©djerjen fam er immer fehlest bei ihr an. $ber

menn er gegen be3 ®urfürften Regiment metterte, ftimmte

fie lebhaft ju. @3 mar ihr ein $orn im Steifch, baß

ihr 9Äann feine« SlmteS entfefct morben mar. ©ie felbft,

fo fchmerjticf) it)v bie Trennung mar, t)atte ihm gerathen,

polnifcfje $>ienfte anzunehmen unb feine ©adjc brüben $u

betreiben. Qum SMbellefen mar fie bem Otiten gerabe bie

rechte ^erfon. 3hr* tiefe ©ttmme ging ihm 511 ®emüth,

unb fie mußte auch immer bie ©teilen $u finben, mo (Sott

befonberS jornig $u feinem $olfe fprach. $aä richtete

ihn ein menig auf.

Snbeffen hatten fe™e Steunbe im ^anbtage ihn

feinesmegä oergeffen. ©ic ärgerten fich fcf)ou, baß fie

nicht cnergifcher feine Partei ergriffen r)atten, mochte er

nun im 9tecf)t gemefen fein ober nicht. @£ mar nur 51t
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Aar erfidjtltd}, nrie tief bie Stimmung in ber föitterftubc

niebergebrüeft mar, nadjbem man ben jäheften $8orfämpfer

preisgegeben hatte. $)ie gange <&enoffcnfchaft öertor bie

fRid)tung. ©ie traten fid) jufammen unb fchrieben ihm

einen ©rief, ber fie entfdmlbigen unb ihn ermutigen

fottte. (£3 feien nur einige SBenige, ücrficfjerten fie, welche

bie fjarten ätfaßregetn betrieben Ratten. $)ie SJceiften

mären ber SKeinung, baß er mieberfommen müßte, bo

man ifjn auf bem ßanbtnge gar nicht entbehren tonnte.

@r fjatte nur geringe greube barüber. „Sflerfen'ä bie

©chäftein nun/' p^nte er, „baß man ben Söibber heraus-

gegriffen ^at? 3a, nun möchf man ir)n gern mieber

gurütfjiefjen unb bröngt gegen bie oerf^offene X^ür.

Qämmerlia^e 393ict)te feib 3hr
>

öetfetreter! (Sure frönen

Sieben finb nid)t bie geber üott Xinte merth, bie fie

auf« Rapier gefdjmiert t)at. 3d) trau' (Sudj nicht mehr

um bie <£cfe."

@r erfuhr auch, baß Oberft 3z\$t, Öanbratf) öon

Gebern unb SRittmeifter toon ©ablieben fidt) für Üjn be=

mü^t r)atten. 2Tud) baS erfrifcf)te it)n wenig. 2Bar bod)

auch fein (Srfotg baoon ju merfen. Unb auch öon bem

©nfafl ber conföberirten 2lrmee mar nichts mehr 31t

hören. SBon Xage ju Sage mürbe er mutfjfofer unb

fleinlauter. $ie Unterfuchung beläftigte ihn ferner. (Er

mußte toohl einfehen, baß man ihn in ber 3<wge h<*be

unb $u fneifen gebenfe. ©otftc er auf feine alten Xage

noa) ©chanoe erleben, in ©träfe genommen ju

merben? @r ftöhnte unb feufete öiel, lag fyalbt föchte

fdjlafloS. ©nbtich, gang gebrochen, entfdjloß er fich ju
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einer $emütf>iguiig, bie ihn, wie er meinte, allein noch

retten fonnte. (£r bot ©cfjmerin um eine ^ufammenfunft.

(Sie fanb ftatt auf bem ©ute Subitten, eine HKeile

öon Bartenftein. ®alcfftein ^atte öorher ben Pfarrer

öon 95cuhlh<uifen mit ber Ätitfcfte abholen unb ftch baä

heilige Slbenbmahl reichen laffen. ©Ott Jjobc ifm feiner

bieten ©ünben mitten feinen geinben auSgeantWortet,

fagte er, unb er motte bc3f>aib als ein djriftftdjer 9ttann

nicht murren, fonbern gcbulbig hinnehmen, wa£ ihm ber=

hängt fei. 93at aber ben Pfarrer, mit ihm ju beten, baft

ber £err ihn feiner fcfmxrcn Saft in (Snaben ein wenig

erleichtere.

(5a)mcrin fanb ifm in einem fefjr fläglichen äuftanbe.

2)ev (General mottte aufftefjen unb it)m entgegengehen,

fanf aber in ben Stuhl jurürf. „(£« ift batb au£ mit

mir/' flagte er; ,,e« mirb ba(b sJciemanb mehr ©runb

^aben, fia) über ben alten üncrulanten $u befd)meren."

S)er Dberpräfibent fagte i$m einige freunblia^e Söorte

jur Beruhigung, bie if)n fonft $u nichts verpflichteten.

5)er ©eneral höbe ihn fprcdjen motten, unb er fei feinem

SGÖunfch gern nachgekommen. 2Sa3 alfo fein Begehr fei.

„Sftan ha * roid) bti ©r. föurfürftlichen 3)urd)Iaud)t

arg öerleumbet," antwortete Äalcfftcin, „als ob itf) ein un*

verträglicher äftann unb wiberfpenftiger Bafatt Wäre, ba

ich Doa) allezeit im ^erjen unb mit lautem Rühmen ba«

£>au3 Söranbenburg r)ocr)ge^alten unb mich in allen ge-

rechten (Sachen mit willigem (Sehorfam gefügt hQbc

©ottte mir aber einmal ein rafcheS 2Bort auf bie 3mige

unb uuoerfehen« über bie Sippe gefommen fein, ba« Witt
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idj gern atä nict)t gcfprodjen erfcnncn, unb mag bem

alten ÄriegSmann gnäbigft öerjiefjen fein. 3ft aud) früher

nie fo ernftttcr) beamtet tuorben. 2Bie gefdjiefjt e3 nun,

bafc mir eine Unterfud)ung angehängt raub, aU tjätt' idj

ein ferneres SBerbredjen begangen? $)a3 93tut ift mir

frfjon ofjnebieS üergäflt."

„SBottet nidjt außer S3cttact)t laffen," ernribette

©djroetin, „baß nid)t bie Regierung gegen @udj ben

erften Stritt getrau (jat, fonbern (Sure ©tanbeSgenoffen

felbft ben §errn Äurffirften gegen (Sud) angerufen fjaben.

3ft er nun aud) ein gar milber £err, fo fann er bod)

nidjt bie fölagc ber SBeleibigten $u (Suren (fünften unter-

brüefen. 5)a3 fjicfje 5Ract)fict)t üben auf Soften ber ®e*

redjtigfeit."

$)ie matten 3(ugen be£ ©eneratS fprüfjten plöjjlid)

Surfen. „SRieberträdjtig finb meine lieben £anb£(eutc

mit mir üerfaljren," rief er, ben ©totf aufftofeenb. „$)er

Xeufet mag ifjnen ifjre 93überei fjeimjatylen. Sitte bie

3a^re f>ab' id) meine £>aut für fie 511 Sftarft getragen

unb meines eigenen SBortfjeite nirfjt geartet. Q^retmegen

bin id) unliebfam geworben unb in'ä frfimarje Gegiftet*

eingefd>riebeu. Unb nun aufs ßefcte, um fid) ju fal*

oiren, (äffen fie nüd) nidjt nur roie red)te ©djetme im

©tid), fonbern oerftagen mid) bei $urfürftlid)er $urd|*

laudjt als einen Uebeltfjäter. Sttit preuf$ifd)en (Sbelteuten

meint' iays §u tfjun ju fmben, unb fie oerfriedjen fidj

nrie feige §unbe r)inter ben Xfjronfeffel. ed)te Qubaffe

fjaben fie
—"

„23efd)impft (Suren ©tanb nidjt bura) ©djmäfiungen,"

Digitized by Google



— 158 —

fiel ©fyuerin ein. „3!)r tjabt foldjeS $orgel)en in un*

toeranttt>ortlid)er SBcifc probocirt unb fotttet nirfjt oergeffen,

baf$ fclbft (Sure beften greunbe (Sud) uidjt $u oertljeibigen

roagten."

®altfftein lachte l)öl)nifd) laut anf. „Sreunbe!" rief

er, „trefflidje greunbe! $)ie finb tum ber $lrt, bon benen

in ber 9lot^ taufenb auf ein Sotfj geljen. fömnt' (Sud)

©riefe öorlegen, bie mid) ttrieber anlorfen fotten. Slber

id) nritt mit ifjnen nichts meljr $u tljun f)aben — mit

feinem oon bem ganzen WbtUpad Ijier. 34 oerfaufe

meine ©üter f)ier, fiebele in bie SJtorfen über — ba fofl

ber $err fturfürft rooljl einfeljen, ma3 er an mir f)at.

galfdfe greunbe finb fdjlimmer als offenfunbige geinbe.

34 roitt mit ifjnen attefammt nia)tö me^r $u tfjun fjaben,

fag' ia), unb übergebe fie bem £eufel."

©d^roerin fal) ein, bog üon biefem (Gegner fortan

tnenig $u befüra^ten war. (£r t)atte ben ^oa^fa^renben

Sabaüer nidjt fonberli4 geartet; beffen ®riedjerei jefct

im Unglüdf maa)te ifm feine« attitleibs unmürbig. (5r

oerabfa^iebete fidj feljr fül)l mit ganj allgemeinen SBer*

fpredjungen, bafc er bem $errn Äurfürften berieten, aua?

fonft für il>n tljun motte, roaä er fönne. $)er alte ©eneral

merfte nia)t einmal, mie fer)r er fid) gefa^abet fjatte,

banfte ilnn in meinerlta^em Xon unb ttrinfelte um eine

gütige gürfpradje, bafc er wieber in ben Sanbtag aufge*

nommen mürbe. @r motte bort Reifen, allen böSnrilligen

Kreaturen ben Baumen auf« $luge $u brücfen.

(53 blieb aber bei ber SBerroeifung unb audf) bie Unter«

fudnmg mürbe §u feinem grimmigften 5lerger nid)t eingeftettt.
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3n Startenftein $eigte fia)'* inbeffeu balb, bafj mit

SRotybe unb ftaltfftein bev Dwofition bic roirffamfte ®raft

entzogen mar. $on ben jroölf Sanbrät^cn ttriberftrebten

nur nocf) lnenige ber $auptforberung beS Äurfürften; ber

5(bel liefe fiel) auf Serljanblungen ein; bie ©tobte, bie

gänjlid) ifolirt ju werben fürchteten, fugten $u retten,

roaä nod) ju retten war. 80 fam ein „Bereinigtet 5öe=

benfen" ju ©tanbe, in roeldjem Sanbrätlje, &bel unb

©täbte — lefctere freilief) mit S8ovbet)aIt ber äufrimmung

it)rer 93üigerfdjaften — bie ©outieränetät be3 Sfrirfürften

im ^ßrineip anerfennen ju motten erflärten, unter ber

SBebingung jebod), bafj gleicher Qtit alle ©raöamina ab*

geftettt mürben unb eine Slffecuration aller 9ted)te unb

greifjeiten erfolgte. Qfjre gorberungen gingen jum Xt)ei(

über ba$ bcftet)enbe 9ted)t f)iuau£, aber bie ©tönbe

meinten, wenn fie be£ fturfürften 9Jtad)t ftärften, audj

fidt) ein ©ctt>ict)t auf bie anbere 2Bagfd)ale §ulegen ju

muffen.

^>ierontnnud 9tof)be erfannte fofort, al$ bie 9cad)rid)t

öon biefen 93efdjlüffen nad) Königsberg fam, ma3 biefer

©abritt bergab bebeutete. Der Sanbtag l)attc ben SRed)t$*

boben aufgegeben, ber fo fnapp mit (Erfolg behauptet

mar unb aus bem allein ben ©tänben bie SJtadjt er*

toadjfen fonnte, it)re gorberungen burd)$ufe(jcn. bäumten

fie ein, it)re $flia)t gegen ^ßolen einfeitig aufgeben ju

fönnen, roaS mar bann nodj ber Sßorber)a(t? Die ©ou*

oeränetät mar tr)atföcr)Iictj anerfannt. Der ©djöppen-

meifter beeilte fictj, bie SBürgerfdjaft über biefe ®efaf>r

aufeuflären. ,,©tef)t feft, mo if>r ftefjt," rief er ben
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günften unb ©etoerfen ju, „ftefjt feft unb rührt eud)

nicht. $)a3 finb Söerräther ober X^oren, bic eud) ein*

reben möchten, if)r fönntet um ein kleines entgegengehen/

bei biefem $unft ift fein SBergletd) möglich. SBeid^t if>r

ouc^ nur um bie ©reite eine« ginget, fo mögt i^r nur

jugleich mit flingenbem ©jriel iu'$ onbere Lager über*

gehen. Stfa) ober $ogel! ©ntmeber e£ befteht ein

einiger Sßerbanb mit ^ßolen, ben fein Streit einfeitig löfen

fann, ober ba$ ShiegSfchrocrt r)at euer Stecht burchfdjlagen

unb if>r feib be£ gnäbigen $errn gehorfame Untertanen

auf bie 93ebingung, bie ir)n gut bünft. 5lber, (Gottlob!

noc^ finb mir nicht fo weit. 8agt nicht, ber ßanbtag

habe geforodjen, roa$ fönnen mir bagegen? $er £anb*

tag fyat fo $u fpred)en nicht 50iact)t gehabt. Unb menn

ber 5lbel mit ben Sanbrätfjen einig fein foUte, e$ ift alteä

Stecht, baß fein <Stanb Oon bem anbern überftimmt roer=

ben barf. 3hm mohl! bie 93ürgerfct)aft hat nietjt äuge*

ftimmt, unb be^halb gilt ber ftäbtifdjen Xeöutirten SBotum

im ßanbtage nicht, unb be^r)alb gilt baö ganje oereinigte

©ebenfen nicht fo üiet al£ eine taube Stufe. $)iffentirt

auch nur eine Äörüerfchaft, fo bleibt ba3 gan^e 2Berf

fteefen. $)a£ ift 9^edt)t, ob e3 bem §errn Äurfürften ge-

falle ober nicht, ©eben bie öberfiänbe e£ lieberlicf) auf,

ba£ mögen fie auf ihr ©eroiffen nehmen, aber unä binbet

c3 nicht. SSir motten am Stecht fefthalten, unb baS Stecht

fott un$ gegen ©emalt helfen!"

$ic aufgeregten Bürger frimmten ihm ju. $ie

s.ßaftoren, bie oor bem Xage gitterten, an bem ben Sie*

formirten gleiche Siechte mit ben Lutheranern eingeräumt
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rocrben formten, erfaßten bic ®emütfjer öon bcn ®an$eln

fjcr, fpradjen ba£ ®ira)engebet für ben ®önig unb bic

töejmbtif $otcn als t)ödi)ftc Obrigfeit. Die ©eridjte mur*

ben fdjroanfenb. Slufreigenbe ©Triften famen in'S tyu*

blicum, man muffte nidt)t mie. 2luf bem Sfltar ber $om-

firdje mürbe ein Qtttd mit biefen Herfen gefunben:

„Xie Dom §errenftanb finb Geflogen,.

Xic 3Utterfd)aft Ijat nid)t§ gefprod)en,

Xie flömaä&erger laffen nun it)r ^odjen,

Xte Meinen ©tftbte wirft man mit Änodjen.

2Ba3 bünft eud> eble ^Sreujjen fein,

SÖollt it)r märfiüfje ©flauen fein?

X)a fölage Slifc unb Xonner brein."

2)a3 ©priid)lein mar batb in 5CHer SJhmb. „äffe

fifcr)c ©flaoen" — ba3 mar ein <3tid) auf bie ©tänbe

ber Warfen, bie firf) bereite gefügt Ratten.

2£ät)renb fo bie Herren in SBartenftein immer roütfjen=

ber angegriffen mürben, meil bie ©ouneränetät oon ifynen,

roenn aud) bebingungSroeife anerfannt mar, ahnten fie

felbft gar nidjt, mie fet)r fie bie föedmung ot)ne ben

S&irtr) gemalt Ratten. 3m (SdjlotJ $u (£Ieöe fdjmiebete

bereits ber ©efyeime 9tatt) Don Qena bie SBaffe, mit ber

it)re ftoljen SReferöate gänjlid) niebergefdalagen roerben

füllten. „Sie fteHen fidt) an," fagte er, „att ob fie'S

nidjt mit einem gefjutbigten $errn $u tt)un Ratten, fon-

bem erft einen gürften beftetten fotiten. Steinen roofjl,

(£ro. ®urfürftl $urd)laucf)t motten ifmen nur ben Singer

reiben, bamit fie bann bie ganje £anb nehmen fönnten.

Öä&t fiays nidt)t t)inbem, bafe ber Jürft fouoerän ift, fo

©itfett, Ter gto&e »urfürft. II. 11
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motten fie'3 nun menigftenä autfj fein." $>er fturfürft

überzeugte fidj, bafj mit biefen garten köpfen im ®uten

nirfjtä ju erreidjen fei. So ging benn an bic Stänbe

ftatt bev Antwort ein mit bem 9ftajeftät§fieget öerfef)ene3

Schreiben ab, entfjaltenb
frbte neue sJtcgierung3öerfaffung".

So mottte e£ ber fturfürft fortan gehalten miffen.

Xicfer Sd)ad)$ug fam felbft Sdjtoerin unermartet.

$ie Obervätf>e toaveu beftär^t. M$ be$ £errn Surfürften

Söeamte, erflärten fie, mürben fie pflidjtfdjutbig bie Sdjrift

ben Stäuben übergeben, als SanbeSeingefeffene tonnten fie

nimmer confentiren. $)ie SBerlefung erregte einen ©türm

ber ©ntrüftung. Sofort mar bic (Sinigfeit mieber ()er=

geftettt. 5lud) bie freunMidf)ften 2lnf)änger beä ßurfürften

magten fein SBort ju feinen fünften öorjubringen. Srfjon

am näc^ften Xage mar eine feiertidje SBermaljrung fertig:

fie müßten ba$ meitläufige 3nftrumentum, ba$ eine gan$

anbere föegierungSoerfaffung in ^Religion* unb ^rofan=

fadjen in fidj begreife, böttig jurütfmeifen, bagegen auf

2lbftettung it)rer ©raoamina unb auf ber $lffecuration

ifyrcr SRetfjte befreien. Sd)roerin mollte fie beftimmeu,

mcnigftenä bie einzelnen ^Irtifel 511 btecutiren. Slbcr fie

öertiefjcn ftürmifd) ben Saal
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Das Äeijhneitt f}ille jietjt ein.

n bem fleinen Jpäuädjen mit ben grünen l'abcn

auf bem Sragfyeim r)crrfd)te feine frol)e 2Seifynad)t^

ftimmung. SERan war förmüd) eingefdjncit. 9cuv ein

fdjmalcr Steg fjatte ficf> uon ber .<pau3tf)ür bnrcf) ben

tiefen Sdjnec frfjaufeln laffcu, bamit bev £err Obei>

fecretariuä ftd) nidjt bie Stiefel üott fdjöpfe, roeun er feiner

$lmt§pfftd)t nadjginge. Selten fuf)r in biefcr bem großen

SScrfer)r abgeroanbten Straße ein Schlitten norüber; nur

aus ber gerne öom Steinbamm rjev tönte gebämpft ba*

ßtfocfengeläut. $>ie Suft mar üoÜ Giebel. Selbft am

Vormittag tonnten bie ftrauen faum foüiet genftertidjt

gewinnen, it)rc 9^är)arbcit ju berrid)ten.

SanbiuS gab fid) üergeMidje sJftüf)e, feine üBeforgtfyeit

nidjt merfen ftu taffen. Qn ber langtet neben ber Dber^

rat^ftnbe mar man immer gut unterridjtet, roie bie

potttifdjen §änbe( oerliefen. $>ic $crren oon S'afnein

uub oon föoSpotf) beehrten ifjn öftere mit fef)r öertrau-

11*
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lidjen ©treiben, fd^ütteten if)ren Slerger au« unb for=

berten 2lu«funft au« ben bieten. 9iun mar ber ßanbtag

mm Beuern oertagt, bic Dberrätfje famen nad) Königsberg

jurücf unb conferirten ftunbenlang mit bem ©ecretariu«,

wie man fid) in ber fa^roierigen $oppclftcttung nad> bei*

ben Seiten behaupte. ©anbiu« mar ein ju fluger SDtfann,

um nid)t einjufefjen, baß mit ben fleinen SRitteldjen, bie

er etma an bie §anb ju geben oermod)te, nid)t geholfen

werben fönnte. #on ber alten £errtid)?eit brodelte ein

©tüd nadj bem anbern ab.

Ueber bie neue 9legierung«üerfaffung l)atte er fo feine

eigene ®ebanfen, bic er fid) bod) r)ütctc laut roerben §u

(äffen, ©ie fd)ien ifrni im ©anjen rcrfjt oerftänbig ju

combiniren, loa« üon ben alten Sftedjtcn unb greifjeiten

mit ber fürftlidjen ©ouoeränetät nodj oerträglid) blieb.

3Kel)r mürben bie ©tänbe trofc allen ®efd)rei'« nid)t retten,

meinte er. greilid) mar'« eine fernere Qumutfmng, fict)

biefe neue Drbnung auffingen laffen ju [ollen. 6r Ijätte

toenigften« geroünfdjt, bafe bie SReformirten nidjt ffinein*

gebraut roorben mären, nidjt au« religiöfer Unbulbfamfeit,

fonbern roeil er bie 2ftad)t ber jelotifdjen Kanscirebner

ridjtig mürbigte. $er £>err Kurfürft tjätte feine (Glauben«*

genoffen rooljl nod) öertröften tonnen, bad)te er; gubiel

roitt er auf einmal.

•Ridit minber aber befeuerte e« fein (Semütlj, bafe ber

Sdjöppcnmcifter SRofybe immer breifter in ba« gafyrroaffer

fteuerte, ba« aud) bem ftärfften ©dn'ff gefärjrlicr) toerben

mußte. Xäglid) beängftigte ifm mel)r ber ®ebanfe, bafc

unter folgen Umftänben ba« £ersen«bünbnif3 ber Minber
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fdjwcr bebroljt fei. £tng nid^t über'tym bie $lnflage beS

giScalS? Unb tt)er fonnte oorfjerfagen, ob fid) ber ftarr*

föpfige 3Jcanu in bcr Öeibenfdjaft beS frampfeS nidjt juv

offenen Siebettion werbe fjinretjjen (offen, konnte fid)

£einrid) bann ton tt)m loSfagen? Unb in welche beben!-

lid>e Sage fam Sioia!

$)aS Heine Sftänndjen ftarrte in ben langen $lbenb;

ftunben oft in bie SBüdjer, ofyne aud) nur eine ^etle

wirflid) jn lefen. S)aS &era war ju ferner befummelt.

@r burfte ftet)^ nid)t einmal burdj 3ftittf)eilung feiner

SBeforgniffe erteiltem. $)ie grau lieg fid) nidjt gern aus

i^rcr 9tulje bringen; bei sJJfenfd) benfe unb ©ott lenfe,

war immer g(eict) iljrc abmeifenbe Antwort. (£s nüfcc

wenig fia) über 3ufünftigeS ben fropf ju ^erbredjen, unb

bie $5inge müffe man bod) nun einmal nehmen, wie fie feien.

SSenn er aber fein bteidjeS fönb anfaf), baS bie eigene

SBefummernifj um ben fernen beliebten gewiß fd)on fdjwcr

genug trug, fanf ifjm ganj unb gar ber 9Jhitf), feinen 23e-

benfen SBorte 511 geben. SBar'S bod) fdjon, als ob Öioia

5ufammenfd)raf, Wenn er fie nur mit forglidjen klugen anblitfte.

(£r wußte nidjt, ob eS ir)m lieb ober unlieb fein

foflte, baß eines SageS Barbara Sfofjbe an feinem £aufe

anflopfte unb Siöia ju föredjen Wünfdjte. $aß fie nid)t

auö freier Bewegung eine 93efanntfd)aft anfnüpfte, fonnte

er Ietcr)t erraten. $)ie beiben 3ftäbd)en blieben lange

mit einanber allein, unb als fie fid) trennten, war ßioia

trofc ifjrer oerweinten Slugen Weiterer als feit Sttonaten.

Jpeinricr) fjabe il)r burd) feine ©djwefter einen ®ru{3 be-

ftellen laffen, fagte fie; er wiffe ja, baß er if)x nidjt
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fdjreiben bürfc. 5In feine SRütffefyr fei noa) nidjt ju

benfen — beSljalb änbere er boa) nia)t feinen <3inn.

„93ärbd)en ift fo feetengut," fagte fie. „Anfangs ljielt

fie fta) ein wenig fteif nnb förmlia), aber batb mürbe fie

ttjarm. SBir finb fa)on gan^ mit einanber oertraut."

märe bod) beffcr geroefen," meinte ber atte £err,

,,$einria) tjätte feine Sdjrocfter nidjt in'3 ®eljeimnif$ ge=

Sogen. @3 ift aud) noa) gar nia)t§ feft abgemacht , nne

$u meißt."

„©önne mir boa) ben ®ruß," bat Öioia, feine §anb

füffenb. „Unb glaube mir, aua) in meinem .^erjen

änbert bie Seit nia)t$."

@r erlaubte nia)t, baß fie im ftneipfjof einen ($egeiu

befua) abftattete. 5lber Barbara fam nrieber. 2Iua) am

Xage üor 2Beifjnaa)ten fpraa) fie flüdjtig an unb braute

einen ^fcfferfudfen mit, ben £einria) oon $f)orn gefa)irft

fyabe. Xie Königin fei jefct bort, crjärjtte fie, unb fjalte

fer)r großartig £of. Jpeinria) fei ifjr gefolgt, um beffer

unterridfjtet ju fein, roaö fie betreibe. Qu ben $feffer=

fliegen Goaren in gorm eines £er$cn£ 9ttanbeln einge*

brütft, unb mitten im ^er^en lag ein 2lnfer. Siöia r)ätte

fia) boa) gern mit ben ^onignüffen begnügt, bie itjre

Butter felbft gebarfcn, toenn fie bie 2Betynaa)tSfreube

nur ein 8tünba)en mit bem geliebten 9ttaun fjätte teilen

fönnen.

„$ir gef)t'3 noa) lang« nia)t fo fümmerlia), al$ mir,"

meinte Barbara. „Xcnfft boa) an fönen, bem $u gut

bift unb ber fo aua) an $ia) benft. 3a) aber . . .

sJflein $ater toirb oon bem ^lan nia)t abfte^en, mia) 511
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öerfjeiratfjcn, wie cr^ für geboten f)ält, unb jeber Xag

ift mir nur wie eine ©algenfrift. 2öir armen SJcabtfjen!"

@ine$ 9ßadf)mittag$, aU Barbara wieber angefprod)en

war unb eben geljen wollte, brachte ber Ober=Secretariu3

bie ftadjridjt natf) £>aufe, bafc ba3 Regiment |)iüe nun

beftimmt gemelbet fei unb in Üftirjem einjie^en Werbe.

„Dber oielmeljr burdjäietyen," fefcte er funju, „benn man

wagt'ö bod) nidjt, in biefen unruhigen 3eiten bie (Stäbte

mit ber ©inquartierungälaft 311 befd)Weren, ba fie nitfjt

einmal me^r bie Hccifc entrichten unb bie ©ntlaffung

aller Gruppen forbern. $a£ Regiment fott auf bie um=

liegenben Dörfer öertfjeilt werben. ^Dagegen fönnen bie

$önig3berger nid)t3 erinnern. 2Sof)er wir aber ba£ ©etb

jur Verpflegung nehmen follen, ift nia^t gefagt. @3 mufj

föatf) geftf)afft werben."

„Unb jefct im hinter —" meinte grau Sanbiu*\

„3a, e3 ift eine ungemöf)nlid)e 3?it bn Gruppen*

märfd)en unb Umquartierungen/' beftätigte er. „SIber

man t)ört autf> fonft, baf$ ftct) ber $>err ®urfürft um bie

Sa^re^eit wenig fümmert unb öon feinen ©olbaten öer=

fangt, bafj fie immer auf fein müffen. ^Daö Regiment

foH fetjr tapfer in $)änemarf unb Bommern gefämpft

tjaben — ift feiner beften eins\ (£§ wirb wof>l guten

®runb ^aben, bafc er'3 jc|t natf) ^ßreu&en jurücffa^irft.

($3 ift aud) bie Sftebe babon, bafc ein paar (Sompagnien

cntlaffen Werben follen, um bie Stänbe ju befd)Wid}tigen,

aber ia) glaubt nidjt."

„9fleint Qljr, bag etwa» ®ewaltfame»* gegen bie

©tobte geplant wirb/' fragte Barbara aufmerffam.
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„Stobon ift mir nichts befannt geworben," oerftdjertc

<Sanbiu3, ben &opf ein$ief)enb. „9#öd)tc aber (Surem

£errn SBater boa) ratfjen, fid) rufjig behalten unb

feinen 9lnlaf$ jum ©nfabreiten $u geben. 2ftan fann

nid)t ttriffen . .

@r braa) mit einem Sldjfelaudeu ab. $ielleid)t t)atte

er öon ber <Saa)e in SBarbara'3 ©egenmart überhaupt

nur $u bem 3tt>etf gefprod)en, um biefe SBarnung an^

fnüpfen ju fönnen.

„Einige Offiziere üon biefem Regiment/' jagte fte,

„finb öor Qa^ren bei un$ im Cuartier geroefen, al$ bie

€>df)tt)eben &önig$berg belagerten. $er <Sol)n be£ Dberften

mar (£aj>itän unb l)at mir biet breifte $lrtigfeiten gefagt.

$aS ift fo bie 2lrt ber sperren Offi^ier^."

,,3d) mödjte mofjl ben ©injug mit anfeljen," bemerfte

3rau ©anbiuS. „28aS meint ilj>r Sttäbdjen ba$u?"

„Sto^u fönnf id) üerfyelfen," fagtc ber öber=©ecre-

tariuS. „Ueber baS genfter meiner Äanjleiftube fjab' id)

^u oerfügen."

SBärbdjen banfte. (Sie bürfe ofjne beä $ater* (£r=

laubnift nid)t auf3 6d)lojj, unb bie fei fd)toerlid) üon

ifjm ju erlangen, ©ie evjäljlte aber boa) grau $üdjler,

tt>a3 beoorftanb, unb mar gar nid>t abgeneigt, beren

iöorfdjlag ju bead)ten, bei einer befreunbeten gamilie in

ber Sanggaffe ein $lä$d)en am genfter ober auf ber

greitrewe ju erbitten, ©o ein ©djauftriel fomme boa)

nicf)t alle Sage.

$)er ©djitypenmeifter, fobalb er oou bem 3)urdnnarfd)

erfuhr, gab bie Carole au&, bie Bürger follten friß in
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ifjren Käufern bleiben unb nnc geloöfmlid) ifjren ÖJe-

fdf)äften nadjgef)en, nic^t aber Sftaulaffen teilhatten. ©3

fct)irfe fid) mtfjt, ein foldjeä militärifd)eö ©peftafel 51t

benagten ober gar baoon 3lufl)eben3 ju matfjen. 2lber ba

hatte er ber @ntf)altfamfeit ber ßeute 3U öiel jugemutljet.

$)ie ©djautuft mar fo grojj, bafc an bem Xage, ber für

ben (SKnjug angefefct mar, fa)on am äftorgen fict) bie

^auptftraften mit Neugierigen füllten. SBalb waren in

ber ®neipf)öfifd)en ßanggaffe alle s$obefte öor ben fyofy

giebeligen Käufern befefct.

S)ie ßuft war fatt, aber nrinbftitl, ber §immel blau

unb nur gegen ben ^orijont fu'n öoß SDunft. $ie €>onnc

fdjien auf bie befd)neiten $äd)er unb färbte fie gotbgelb,

blifctc aud) burd) bie oon ben Ouerftragen gebilbeten

Süden hinein, roäfjrenb ber $äuferfRatten tiefblau auf

bem mit einer garten ©djneefruftc beberften ©fragen*

bamm lag. $)er §ierlid)e Xf)urm beä fogenannten grünen

$f)orcS, hinter meinem bie SBrütfe über ben anbeten

^ßregelarm nadj ber SBorftabt unb bem $)orf ^aberberg

führte, jeidjnete fid) wie oergolbet an ber ©onneufeite

auf bem blauen ^immetSgrunb, tiefer gegen ben $f)or=

bogen f)tn wie öon auffteigenbem föaud) umwallt. $)urd)

biefeä £f)or foKte ba$ Regiment einjiel)en. ättan mujjte,

bafj e£ fiel) brausen gefammelt unb einen SRufjetag gehabt

t)atte. 9ttd)t truppWeife burfte cd bie ©tabt paffiren;

gerabe auf ein ©djaufoiet für bie Öürgerfdjaft toav e*

abgefefjen. (Sä modjte gut unterhalten, aber ber eigent-

tid)e Qtotd ließ fid) bod) leidjt burd)fdjauen: merft auf

unb nefymt eud) in $ld)t! wir bienen bem §errn Surfürften.
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$ünftücf) mit bcm ®lotfcnfd)tage 5ef)n langten bie

Vorreitet auf bor Sörücfc an. Sie burdjrittcn baS Xfjor,

um fitf) ju überzeugen, baß bcr 28eg frei fei, fdjtoenften

bann jur Seite unb nmrteten ba£ ®ro£ ab. $alb er-

fdjoll eine muntere 9Karfd)mufif. SBoran auf einem un*

gcroötynlid) grofcen, ftarffnodjigen ©aul, ber ^mei nad)

türfifct)er
s2lrt mit bunten Sappen unb Ouaften behängte

teffelpaufen trug, faß ber Sftufifmetfter. ©r regierte bie

ßugel mit ben Süfjen, fjielt in jeber |>anb einen am

Änopf mit Öeber umroicfelten Sdjlägel unb bearbeitete

mit beufelbeu redjtä unb linfd ba£ ftraffgefpannte ^ßaufen=

fett. %1)m folgten in brei SReitjen sroölf $orniften, mobon

$u jeber ©ompagnie brei gehörten, ebenfalls ju ^ßferbe.

Sie waren je£t oorgejogen, um gemeinfam eine ÜJcufif

aufführen ju fönuen, §ur (Srgöfclidfjfcit be3 Bürgers foroot)!

als 311 niedrerem 5lnfer)eu bes Regiments. $inter ber

SWufif ritt ein gafmenjunfer in fefjr föftlid)er ®leibung,

bie gafjnc be3 Regiments auf bem regten 93ügel, i^m

§u ben Seiten je ein äßadfytmeifter, alle auf fdjönen,

roofjlgcpflegten Wappen. 3n einigem, bod) nidjt weitem

Slbftanbe folgte ein einzelner Leiter, ber Obcrft Johann

oon .Spille, ein 9Rann mit langem grauem £>aar unb

SÖavt, in einem ®ürajs bon Sdjroaräbledj, 2lrm* unb

33einfd)ienen, f)ödjaufgezogenen gelben Stiefeln mit ge=

Wältigen SRabfporen, gelben Stulpf}anbfd)uf)en , fteifem

weiften fragen, feibener Sd)ärpe unb T^il^fjut über ber

©letf^aube. Ch r)atte ben SJegeu gebogen unb grüßte

bie Spenge auf ifjr |>urral), iubem er bie Spifce rectjtd

unb linfS ein wenig fenfte. Xabei blieb fein oon üielen
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galten burtf)furd)te£ ©efidjt roie oerftetut unb felbft bie

2Cugen fd)ienen fid) nicf)t §11 rüfjren.

(5:3 fcfjloffcn firf), immer in gemeffenen 5lbftänbcn, bie

üier Kompagnien au, jebe oon einem Hauptmann ober

Lieutenant gefüfjrt unb öon einem jmeiten Offizier be*

gleitet. $er größte £f)eil ber SDcannfdfjaften mar beritten,

mit Säbel unb furjem ®eroef)r beroaffnet, eine Heinere

3afjl aber autf) ju gufc als ©pteffträger ober mit langen

93ücf)fen übet ber Schulter. $em gufjöolf öoran gingen

brei XambourS unfc Pfeifer, bie mit iljren ^nftrumenten

einen Höllenlärm öerübten. Qebe Kompagnie modfjte etwa

f)unbcrt (Gemeine, ^erjn befreite, einige Korporale unb

Sergeanten ftarf fein. 3)ie Leiter bttbeten Kotten ju

jefni St^ann unb einem (befreiten in brei GHtebern , bie

Sergeanten ritten nebenher. 3n ieoe^ öorberften Spotte

ragte ba£ gäfiulein auf, ba£ ber gä^nrict) an einem um

ben $lrm gelegten Siemen trug. %\t äKannfa^aften

waren jiemlid) gleidfjmäfftg gefleibet, bod) festen ein ^elj-

rorf ober Hantel öon befonberer garbe unb befonberem

Schnitt nidjt ju ftören; auä) ftimmten bie SBaffenftütfe

nicf)t genau nberein, bod) machte ba£ ®anje burtfjauS

ben Kinbrutf einer uniformirten Xruppe. 55ie (^lieber

in ben Kotten gelten gut bie Sinie ein unb ba3 gufeöolf

marfdjirte im ®leidjfabritt nad) bem Xafte ber Xrommeln.

Xrofc ber ®ältc waren meift bie genfter geöffnet.

K$ lehnten tarnen in foftbaren ^ßetjljauben unb mit

ßobel ober Harber breit öerbrämten Mänteln fjinauS.

3n ber Sanggaffe toofmten bie reidjfien ®aufleute, unter

ifmen öiele SRatf)£f)erren unb Sdjöppen. Qfyxc grauen
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unb Xödjter burften nadj ber SHeiberorbnung $el$werf

tragen, baS anberen ©tänben oerboten war, unb fie

matten gern red)t auffattenb ®cbraud) baoon. 3n oem

(Srffjaufe nad) ber gteifdjbänfengaffe jn Ratten aua) Stau

3Jcaria ®üd)ler unb Barbara 9tof>bc ein Unterfommen ge*

funben. ©clbft fie waren burd) bie SDtofynung beS

©üjöppenmeiftcrS nict)t abgefdfredt worben unb meinten

fid) f)interf)er Wof)( entfdjutbigen ju fönneu; grau &'üd)ler

wollte baS auf fid) nehmen. Barbara ftanb mit ber

£od)ter oom §aufe, einer f)übfd)en SBtonbine, bidjt am

legten genfter. @ie r)atte bie §aub auf baS genfterbrett

geftüfct unb fid) ein Wenig oorgebeugt, fo bafj fie bie

(Strafte bis gum Xfjor gut überfdjauen fonnte. $ic

SBaugen glühten if)r oon ber frifdjen &uft unb bie neu-

gierigen klugen fugten beim fdjnetlen SSorüberjuge ber

Sruppen mögtidjft aüeS SJcerfwürbige feftjufjalten. Ob

fie wofyl ben einen ober ben anberen öon ben Offizieren

nod) erfennen würbe, badjtc fie; aud) ber ©apitän öon

$ittc fiel if)r wieber ein, ofjne bafj fie freilid) babei §er^

Hopfen fpürte. (53 gefdjaf) ftd)er aus feinem anbern

©runbe, ba§ fie auf bie §auptteute unb Lieutenants ba

unttn ein befonberS fdjarfeS Stugenmcrf r)attc.

$a3 gugoolf, baS in bie 9Jcitte genommen War,

fjatte fdjon ba£ £au3 paffirt; bie berittenen ber britteu

Kompagnie rüdten an. 5)aS gäfjnlein bcrfelben War fo

arg jerfe^t, bafj c£ nur nod) an wenigen ©teilen mit

ber ©tauge jufammen^ielt, ber gaf)nenjunfer trug ein

breites ^ftafter über ber (Stirn. Stuf if)n $umeift ridjtete

fid) bat)er bie Stufmerffamfeit ber 3ufd)auer. s2tbcr aud)
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bcr güfjrcr bicfcr Druppc Micb nidjt unbeachtet. Dbtoofjl

er ein großem $ferb ritt, fnngen bie güßc tief in ben

Mügeln. @r mußte ein ungettjöfmlidj langer äRenfd)

fein — ©ruft unb Schultern waren ebenmäßig öon auf*

faflenber $räftigfeit. (Sr t)atte bie redete £anb mit bem

Degen leidet auf bie £mftc gcftüfct unb trug ben ®opf

fjoef), ben breitfrämpigen £ut mit bcr lang ^inabluatten-

ben geber ein roenig au3 ber narbigen ©tim §urü<f*

gerüeft. ©o faß er ba, ein 93tfb bcr männlichen ©idjer*

r)cit
r

mic aufs $ferb gctoarfjfen, baS ftcf) nidjt bie gc*

ringfte $lu3fcf)reitung erlaubte, fonbern in ftotjer Haltung

feinen ruhigen ®ang fortfefcte.

^löfclid) roenbetc bcr Offizier ben ®opf nad| red)t£,

alä ob er unöermutfjet angerufen tuorben märe, gn ber

X^at r)atte Barbara ®onrab SBorn erfannt unb in ber

erften Ueberrafdfjung lauter, als e£ if)r gteidt) barauf

felbft ertr»ünfcf)t fein mocfjte, grau ®üd)Ier, bie hinter iljr

ftanb unb, jnrifdfjen ben beiben 2Jcäbdfjenfopfen Ijinburd),

*ur ©trage hinab faf), auf iljn aufmerffam gemacht. „Da§

ift er — fief), fiel)!"

„2Bcr?" fragte bie Patrone, fief) neugierig öor^

bröngenb.

„Der fonrab S3orn —

"

„2Baf)rf)aftig, er ift'*!"

Der Leiter Micfte hinauf, ftufcte, fdjien einen Sttomeut

^weifelnb, ob er nicf)t irre, niefte bann freunblicf), bürftc

fid) unb falutirte tief mit bem Degen. 3^n ©abritte

toeitcr flaute er nod) einmal um, aber bie Damen Ratten

fid) fdjon oom genfter in bie ©tube jurüefgejogen. Dorf)
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mochte er $tarbava'3 feinet ©efidjtdjen mof>t aud) bort

nod) erfcnnen meinen, beim er grüßte nod)mal$, tnbcm

er bie §anb an ben £ut tnelt.

Die brüte (Sompagnie 50g in ftrammfter Drbnung

vorüber, bann aud) bie uierte. fc^Ioffen fid) Sinei

Kanonen an, jebe mit mer fräftigen ^ferben befpannt

unb uon einer ^In^af)!* Sftannfdjaften ju guß gefolgt.

Dberft £itte t)atte aud) bie 5trtifleric unter ftd). Darauf

fdjloffen jloei berittene SSadjtmeifter ben eigentlichen $ug.

Dod) folgten nod) ^ulüer^ unb 53agagen)ageu, (Squipagen

ber Offiziere, SReitpferbe, bie am ^ügel geführt würben,

Söauernfutjrloerfe mit atlerljanb ^rooiant. Die Seiten

waren nod) m'djt burdj'S grüne Xfjor getaugt, al$ auf

ber anberen Seite ber Sanggaffe fdjon bie Üftufifanteu

unter bem engen #rämertl)or öerfdjtoanben.

3n ber ^tttftabt waren bie Strafjen fdnnäler; bie

^?ferbc mußten fid) btdjt an eiuanber brängen, um an ben

Stein- unb ^otjtreppen mit ifiren üorfpriugcnben ®elän=

bern üorüber 311 tonnen. 9Iudj f)ier Waren bie 3ufd)aue*

bidjt gebrängt, befonberä an ber ^Sfarrfirc^e, Wo ber 3"9

redjtS in bie Sanggaffe einbiegen mußte. Die Reiterei

führte biefe Sd|Wenfung mit großem ©efd)itf auä, bie

Stütfmedjte Ratten aber alle SBorfidjt nötljig, bie Kanonen

um bie ©de $u bringen, oljne auf-mfaljren. Die 9ttann=

fdjaft mußte nadjljelfen. SBalb barauf mar an ber engen

Sdnniebeftraße wieber bie ©de linfö ju nehmen, unb

nun ging'3 ben (teilen ©djloßberg hinauf unb burdj ba3

Df)or mit ben ausgebauten (Srferu auf ben inneren

Sdjloßfjof.
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$>ort erwartete ber (Statthalter, gürft SRabgümft, auf

beut SBalcon über bem ©ingang ba£ Regiment. ©r hatte

gu beffen ©hven fet)r foftbare Kleiber angelegt. $er ©riff

feinet polnifdjen Säbels blifcte öon diamanten, bie

knöpfe feinet langen 9tocfe£ roaren (Sbelfteine, unb ber

über bem redeten 2lrm gurücfgefablagen e lange Stautet

geigte ein guttcr öon feinftem 3obel. ©in menig gurütf

ftanb ber Oberpräfibent oon Schmerin, gu beiben Seiten

Ratten bie Dberräthe ihren $la£, bie fict) ber ©mpfangä*

feicrlidjfeit nidjt Ratten entziehen fönnen. 3)en SRaum

bte gur offenen glügelthür füllten bte fürftlidjen Liener

unb bie Dffigierc ber auf bem Schloß ftationirtcn Seib^

garbe. $lu§ ben genftern ber 5lmt3gebäube feitroärts

flauten bie grauen unb Xöa^ter ber furfürftlidjen Stätte,

Secretarien unb ®angliften hinab.

3)a3 Regiment gog mit flingenbem (Spiel um ben

ganjcn Schloßhof he*u™ un0 Gm Söalcon oorüber, roo

ber Dberft oon $itte, oor bem Statthalter falutirenb,

abgefchroenft mar unb nun ben ^orbeimarfcf) fclbft beauf=

fid)tigte. $ann mürben bie Dffigiere h^ongerufen. Surft

SRabgiroill fam ^tnab
f

trat auf ben $la$ h^ou^, begrüßte

ben Dbriften, inbem er ihm bie £anb reifte, h^6 &a3

gange Regiment millfommen unb lub bie Dffigiere gur

Xafel ein, bie im geftfaal fchon gebecft ftanb.

SBährenb fie ihm borthin folgten, trugen Liener große

Störbe mit $rob, SBurft, fRauct)fleifcr) unb Safe f)\nau$,

SBierfäffer mürben nach bem Brunnen §\xi gerollt, unb

bort auf ber Steineinfaffung funftgeredjt oon Söraufnedjten

aufgelegt. Steinfrüge mürben oertheilt, an jebe 9totte
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einer. $>cr (befreite füllte if)n om ®rahn ber Xonnc,

reichte il)n erft bem Korporal ober Sergeanten unb lieg

if)n bann reihum gehen, bis er geleert mar. $)ie SBe*

nrirtfjung auf be3 #errn (Statthalter^ Soften mar feljr

reitffftdj unb ttmrbe mit $anf aufgenommen. 3eber Leiter

behielt aud) nod) ein ©tüd SBrob für fein ^ßferb übrig.

bie 9Wa^5eit beenbigt mar, Miefen bie Trompeter

unter ben genftern be3 Speifefaate nod) ein paar muntere

Stüdlein. @3 bauerte eine gute SSetfe, big bie Offiziere

jurüdfehrten.

$)ann ttmrbe „Slufgefeffen" commanbirt, bie Sftann=

fdjaften riefen bem £errn Statthalter ein bonnembeS

§od), unb ber 3ug fcfcte fict) mohlgeorbnet nrieber in

93emegung, jefct über bie SBurgfrei^eit
f

an bem freien

$tafc uorüber, ben ber fturfürft jum r)öct)ften Slerger ber

Sut^eraner bereite ben SReformirten $um Söau ihrer ®irdfje

angenriefen t)atte
r

nadj bem SRoßgarten ju, auf bem ber

preufcifche 2lbet einige rccr)t ftattüa^e Käufer mit StaIIun=

gen unb (Härten nach bem ©dftfoßteid) fynauä befaß. $n

einem berfelben, baS je$t nid)t bewohnt mar, fyattt oer

Oberft fein Öuartier angeroiefen erhalten. $)ie Sahne

ttmrbe in fein 3immer getragen, (Sin Heiner Xr)etl ber

SDtonnfchaft, ber regelmäßig abgetöft toerben fottte, blieb

alz SBadje ^urüd. 3m ^a\L roaren aa^t $ferbe unb

bret üerfcfjiebenc Söagen jum Gebrauch be£ Oberften

unterzubringen, ben ®üchenttmgen ungeredjmet, ben ein

befonberer ®ocf) mit groei $Burfd£>en in feiner Dblmt

behielt.

£a£ Regiment felbft marfa*)irte meiter au§ ber Um*
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Wallung fjinauS. Die Kompagnien trennten fid), um

bie Dörfer aufeufucfyen, bie jeber angewiefen waren.

®onrab 99orn fanb im &aufe eines Sanbgeiftlid>en Unter*

fommen.

($£ baucrte mehrere Dage, bi£ bie Quartiere überall

für SWann unb Sftofj $ufriebenftellenb f) ergerietet waren.

Dann erft ritt ®onrab jum Rapport nad) ber ©tabt.

Kr t)atte als Sieutenant bie britte Kompagnie ju führen,

ba be3 Oberften ©ol)n, ber Kapitän, nur (Stettin gefallen

unb bie ©teile nod) immer nid)t befefct war. Der Sllte

fonnte biefen Söerluft fdjmer oerfd)mer§en unb erteidjterte

menigftenä fein ®emütl) nad) Gräften baburdj, ba& er

in^wifdjen ben ©olb für bie Kfjarge — brei&ig Xtjaler

monatlid), baju ben ©eroi£ unb bie sßferbegelber — in

bie Xafdje ftetfte. Da3 fanb man ganj in ber Drbnung.

öieutenant 93om mar bei ifjm fet)r gut angefdjriebeu.

Der Dberft chatte ir)n ate einen ebenfo gewiffenfjaften,

als tapferen Offizier fennen gelernt. SSar e£ bemfelben

nid)t gelungen, feinen ©oljn, ber fiel) unborficfjtig oor=

gewagt, f)erau§äul)auen, fo fjatte er bod) muttyig baä

eigene ßeben brangefefct unb Wenigftenä bie Kompagnie

mit tierfjältnijjmäfiig geringem Sßerluft §urüdgefüf)rt.

SBicberfjolt t)attc ber alte £err (Megenfjett genommen,

bem |>errn $urfürftcn feinen ßieutenant $u berü^men

unb ju cmpfefjtcn, aber il)n jum Kapitän aoanciren $u

laffen, fonnte er fid) bod) nid)t entfd)lie&en. „3f)r feib

nod) §u jung," tröftete er immer, ©ein ©of)n war nidjt

älter gewefen. Slber ba£ war aud) fein ©ofm.

©0 flopfte er benn aud) jefct wieber bem Lieutenant

Vidiert, Xer gro&e «urffirft. II. 12
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tjevtrmiUd) auf bie ©a)ulter unb fagte: ,,©r tyoX feine

<Sacf)e gut gemalt — bin mit itjm jufrieben — wirb

einmal ein tüchtiger Hauptmann werben — aber jefct

nod) $u jung, ein paar 3af)re $u jung. ®ann ben

anbern OfftjierS nid)t bor ben ®opf ftofcen — befonberS

benen üom 2lbel. Söitt iljn aber audt) ferner im 5(uge

behalten — bin mit ifym aufrieben. Söirb fidj t)offcnttict)

im grieben fo gut aufführen, wie im ftriege."

,,3d) banfe bem £erm Dbriften für feine gute

Meinung," antwortete Sora, ferjengecabe fielen bleibenb,

„Witt mir audf) alle ÜDcufje geben, fie ferner ju oerbienen,

unb in be§ $errn ®urfürften 5£>ienft nia)t nad)laffen.

£ätte freilict) gewünfdjt, ba3 Regiment War nid)t fobalb

in'3 SriebenSquartier gefd)itft, fonbern lieber bem ®aifer

gegen ben Xürfen mitgegeben, baß id> mia) ncdf) beffer im

Kriege Ijätt' bewähren tonnen. $)cnn jung bin idf) frei*

lia) nod&, aber au meiner Sugenb allein tiegt'3 botf) uidfjt,

ba& id> im 9tt»ancement §urürfge^alten werbe, fonbern Weil

id) nia)t abiiger (Geburt bin. $a fann mir nur ba£

®rieg3glücf Reifen. Söoüe ber |>err Dberft in (Knaben

fola)e freimütige Sleu&erung Derlen."

$er Sitte ftrict) ben grauen ©dmaujbart unb §og

einen pfeifenben $on burd) bie Sßafe. „
sJcun ja," fagte

er, „barauf fommt ber §err immer jurürf. ftann il)n

bodj nid)t anberS madE)en, aU er geboren ift."

„^aä fann ber $err öbrift freilict) nidfjt," gab fßoxn

3u, „aber ber $>err föurfürft fann'd, unb auf feine

Pfeilung ber ftaifer ober ber ftönig öon $o!en. 3$
Wäre bev erfte nidjt, bem fötale @f)re 511 $f)cü würbe.
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$)em §errn Obriften aber foftet'S nur ein SBort, mid)

ba$u an l)of)er ©teile in SBorfdjlag 511 bringen."

„$)er §err ift fonft in allem bon gar ruf)mlid)er 5öc=

fdjeibenl^eit/ fagte ber Dberft, „nur in biefem @incn

meiß er feine oorbringftdjen SBünfdje fcr)Iect)t im Bügel

ju Ratten. £>ab'S it)n, benf id), niemals merfen taffen,

baß er ein bürgerlidjer Offizier ift, unb tonnt' ü)n aud)

nidjt fonberlid) fjöfjer aalten, menn U)m ein ©türf Rapier

einen ©tanb befdjeimgte, ben er nad) (Sottet gügung

bod) nict)t Ijat."

$)em Lieutenant fdjoß ba3 SBlut in bie SBangen.

„Ja) mürbe mid) bcffen aud) bei mir felbft mafjrlid) nidjt

überleben/' entgegnete er. „$enn id) locifc mof)l, bafc

fold)e ®nabe mir nid)t£ jutegen fann, ba3 nidjt in mir

ift. 5lud) überfd£)ä^ id) mein $erbienft nidjt, als fönnt'3

auf feine anbere Söeife gelohnt toerben, meine aud) nur

al£ ©olbat meine ©djulbigfeit getfjan 51t Ijaben unb bin

frof), menn mein ®eroiffen mid) gufrieben giebt. ®ei§*

idj nad) äußeren (Sfjren, bie mir ein gutes ®lütf jufü^ren

tonnte, fo Ijab' id) baju einen befonbcren ®runb, ben id)

bod) öerfdjmeigen muß. ©djeint nun mein SBunfd) un=

befdjeiben, ba§ fann id) nid)t änbcrn. (Glaubt mir aber,

bafc id) fein §eil in ber SEÖelt genrinnen fann, wenn er

mir unerfüllt bleibt."

$)er Dberft miegte ben grauen ®oöf unb fdjlug mit

ber £anb in bie Suft. „3^r mißt, ®onrab, baß td) @udj

lieb fjabe," fagte er in oertraulid)erem Xon, „aber ju bem

$>eil, ba3 Jtfjr im ©inne fjaben mögt, fann id) (Sud) -

fdjtoerlidj Reifen. 3ft man jung, fo trägt man ftdfc) mit

12*
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allerfjanb ÜRarretfjei unb meint nid)t anberS, al£ Gimmel

unb ©rbe tyänge baran. SBirb mofyf aud) bei (Sud) ber*

gleidjen fein. Slber e3 mar nid)t meine ^Ibfid^t, (Sud)

$u fränfen, miü (Sud) aud) nid)t einmal für alle Seit

abmeifen. 9cur rnüfct 5f)r ouf eine beffere (Gelegenheit

marten. ftann fein, baß ©ud) ba§ ©lüd fjolb ift nnb

3fjr einmal bem ®urfürften einen SMenft leiftet, bev fötalen

So^n forbert. $)ann miß id) nidjt oergeffen, ma3 3fjr

mir oertraut fyabt."

@r öffnete einen 2Banbfd)ranf, nafym eine glafd>e

f)erau3, gofj ein Gblaä öofl 93ranntroein, tranf e3 felbft

jur £älfte au3 nnb reifte e£ bann grüfjenb bem Öieute^

nant. „Xrinft barauf," fagte er unb mieberfjolte, ba

«orn zögerte: „Srinft! ©in fotd>3 ©efpräd) mad)t flau.

2BiK (Sud) nid)t entmutigen — mafjrlid) nid)t. 5tber

bie ridjtige $eit muft man abmarten. giebt be 93om'$

in granfreid), menn id) nidjt irre/' fügte er gutmütig

lad)enb funju; „fragt bod) einmal nad), ob 3fyr mit

Denen öermanbt feib. $er 9fame Hingt efjer beutfd), als

fransöfiftt)."

tiefer gemifc nidjt böfe gemeinte ©a^er§ fjatte ®on~

rab meljr üerftimmt, al§ alle ernft gefprotfjenen Söorte be3

Cberften. (53 miberftanb ifjm innerlitt) um fo etmaS $u

bitten, ba£ bod) im beften gall nidjt gern gemäfjrt mürbe.

lUber ablaffen burfte er bort) nid)t. SSenn er je|t nid)t

meidjte, ma£ tfmi alle bie %afyu in taufenb ft\ieg3nötfjen

norfdjmebte, mag itjn todte fein Seben an ben ©enrinn

eitlen SRuf)me£ §u fcfcen, mar üieHeidjt für immer alle

Hoffnung f)in. (Sr mußte fid) redjt lebhaft ba§ 93ilb
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beS fdjönen Ü)cabd)en3, bei bem feine ®ebanfen in jebem

®ampf geweilt Ratten, öor klugen ftetlen, nm feinet Un=

mutf)3 §err ju merben. 93land)e! 2Bie naf) fjatte er fidj

tfyr in ber meiten gerne gefügt! Unb jefct, too iljn

tnetteicf}t nur ber Kaum toeniger teilen öon if)r trennte,

überfam it)n bie $fagft, bafc atT fein fingen bod^ öcr=

gebtid) geroefen fein fönnte. 3efc* erft 3äl)Ite er bie

3al;re unb erfdjraf über ifjre ftafyl 9cie Ijatte er fidj

nadj 93land)e erfunbigt, nie aua) nur ben SBerfud) ge-

malt, ifjr öon fidf) 9caa)rid)t $u geben. Unb toenn er

nun öor ifjren SSater Eintrat unb feine SBerbung ttrieber*

ljolte — — roa£ brachte er au3 bem gelbe mit, ba§ er

für ficf| bei bem ©beimann einmerfen burfte? (S& gab

nur @in3, ba3 ba SSertI) fjaben fonnte, unb baö tnar mit

93lut unb SSunben nidjt ju erfaufen geroefen, roie er nun

erfahren mufcte.

@r lieg fein Sßferb im <3taU be3 Dberften unb ging

in bie <Stabt hinein. Uebcrall auf ben ©tragen fafjeu

bie Seute bem ftattlia^en Offizier nad), ben ber fnappe

9&el$rocf mit ben golbenen Sifcen unb ber §ut mit langer

geber prädfjtig Heibeten. ©3 50g ifjn ^u feinem alten

greunbe 9carl)anael, ber iljm fo oft Xroft sugefprodjeu.

3fjm füllte ber erfte ©cfudfc nadj ber »üeffefa in bie

föeimatf) gelten.

3n ber befannten Sdjufjbube öor bem §aufe faß

jefct im falten SSinter nur einer öou ben Sefjrjungen, öor

groft flappernb, auf einem Äoljlentopf. ($r Ijatte ben

SBorratf) an fertiger SBaare $u übermalen unb ®auf=

luftigen
sJlebe $u fte^en. 3n ber SBerfftättc aber präfi*
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birtc ÜKeifter £lew£ auf feinem breibeintgen Stemel bei

ber Arbeit unter einigen jüngeren ©efetten unb £el)r=

lingen, bie bem ©oft fämmtlid) fremb »oren. 2luf beffen

grage nad) bem $lltgefeilen blicfte ber äfteifter auf, fdjob

bie Frille über bie Stirn hinauf unb lieft ben ©tiefei

au3 bem Spannriemen fallen. „(£i, $)u mein £err

3efuS," rief er, „narren midj meine alten klugen, Setb

3l)r'£ tütrflicr)
,

£>err ftonrab? Unb fommt als ein

Offizier mit Säbel unb Sporen? Lafct (£ud) be=

trauten."

3>er Lieutenant reifte bem Gilten bie §anb. „$Ber=

ttmnbert @ud[) barüber nidf)t fo gar fet)r fagte er, „e§

t)at eben nidjt biel gu bebeuten. könnte mofjl fdjon Weiter

fein, Wenn icf) beffereS ®lücf gehabt Ijätte. 9cuu fjab'

iaV3 nod) nidjt einmal jum ßapitän gebraut."

„Slber 3^ feib ja aud) nod) blutjung/' entfdjulbigte

gleidjfam Sftetfter ftleWä, inbem er bic Sdjürge abwarf

unb eiligft ben ?Rocf übersog. „Sßollt 3l>r benn fdjon

©eneral fein? gf)r fef)t trefflid) au3, waljrljaftig. 2Ber

ba$ f)ätte benfen fönnen , aU 3^r in (Jurem grünen

3ägerWam3 an meiner Xfjür ftanbet unb nad) einer £er=

berge fragtet! 3a, in be§ £errn turfürften $)ienft . . .

@r ift ein gewaltiger StiegSljerr. Slber %f)x müjjt hinauf

fommen — wie wirb $)ord)en erfreut fein, ben alten

®oftgänger als furfürftlid)en Offizier Wieberjufinben. SBill

fjoffen, bafj 3*j* nidjt $u mir gefommen feib, (Sudj ein

$aar Stiefel anpaffen ^u laffen. SSenn id) bitten barf,

gnäbiger £err . .

@r r)attc bic Xf)ür in ber $anb unb madjte bie
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fünften «üeflinge. „2Bo ift ftatfmnael?" fragte «orn,

bie Dreppe sufdjreitenb.

„Oben in feiner Cammer," antwortete ®Um. „Das

Hilter fommt fdjon mächtig über iljn. ($r ift mantfjmal

bie ganje SBodje burd) unpäßlidj. 5lber ba£ tljut nta)t3,

ba§ tt)ut nichts! SBeiß bod), toaä id| an ifnn lange Seit

gehabt l>abe. Unb igt nod) immer nidjt ba3 ©nabenbrot.

(Soll il)m aud) bermaleinft nid)t bebrummt werben."

Der Sieutenant mußte in bie s$u$ftube eintreten.

<E* mar ba alle* unüeränbert
;

nid)t ein <Stuf)l geigte

fid) um 3otIbreite berrütft. 9ieu mar nur ein in

fa^marjen §oläraf)men gefaxtes f auf roeißc <Seibe ge=

brurfteä ^ebict)t, ba£ unter bem (Spiegel fnng, unb ein

Keiner Dempel öon 3uäerguß mit einem übergroßen

geflügelten (Sngel auf ber ©pifce als ©dnnurf bc£

Difd)d)en3 barunter. (5r f)atte nur gerabe ßeit ju lefen:

„Dem SGÖofjlgeborcnen £od)ad)tbaren 9tteifter |>errn s$eter

©temmeifen unb fetner oerlobten 33raut Jungfer 2Bil*

fjelmine . . atö bie grau Sfleifterin eintrat unb fef)r

oerlegen it)rc 9?eoeren§ madjtc. tt%a, roer fjätte ba$ ge-

baut — " fagte aud) fie. ,,3d) bin gan$ ftol$ barauf,

baß (Sucf) immer ba3 (£ffen bei mir gefrfjmetft Ijat, unb

mar bod) nur ftf>lid|t |>au3mannäfoft, unb bie Suppe

manchmal angebrannt. ^fa» bie 2ftindjen, ba£ oerliebte

Ding —

"

„Die ift nun längft felbft grau äKeifterin," fiel iljr

flemä in'3 SBort, „unb fjat einen brallcn jungen. Den

müßt 3^ fefyen, £>err ®onrab. Den $eter (Stemmeifen

Ijat fie gefjeiratfyet, ber bajumal bei mir Gefell mar.
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3for erinnert (Sud) bodj? Den ShauSfopf. Der 3ungc

fyat gerabe fo häufet $aar. Da" — er geigte auf ba*

®ebtd)t an ber SBanb — „ba fjat ber 9Hagifter fööfrting

ein §orf)5eit§carmen berfaftt, ttrie e3 Simon Dad) fetbft

tuc^t beffer f)ätf in flieime bringen tonnen, unb gebrudt

ift'3 bei Simon £>attcrt»orben, ber bie Verzierungen baju

eftra tjat in ^otj Reiben (äffen. Der Dempel aber Ijat

auf bem £od)5citSrifd) geftanben unb ift öom ®eroerf ber „

ftudjenbätfer ucvet)rt. Der (Sngel ba oben ift eigentlid)

fein richtiger (Sngel, fonbern ber ®ott Mmotjr, bei in

alter ;}eit bic Siebenben foü jufammengegeben f)aben,

f)at aber s-8ogen unb $feil bei ber legten großen Wein*

mad^erci oerloren. ©rjärjte bod) einmal, Dordjen, mie

ba£ Uugtücf pafftrt ift."

„Der £err roirb lieber einen Keinen ^mbife £U ftd)

nehmen motten," meinte bie oerftänbige 5rau. ift

$mar nur ein 2Bemge£, aber bie frifd)e 93(utnnirft, bie

ber 9Äeifter Seibier geftern gefd)icft Ijat, mirb bem §errn

bietteidjt bod) fdjmetfen, roenn er je{jt aud) oermöfjnt

fein mag."

ftonrab Ijielt fie ^urtia*. fei ifym jejjt uninög=

lid) etmaä $u effen; er motte nur nod) SRatfyanael einen

guten Dag roünfdjen unb müffe bann auf£ Dorf ^urücf.

9lber ein anbermat bitte er fid) $u ®aft unb motte bann

wot)l bemeifen, baß er nod) immer bei gefegnetem Appetit

fei. SHeifter $leh)£ Heg e£ fidj nidjt nehmen, iljn uodj

bie $mei oberen Stiegen hinauf $u begleiten. „Der s$eter

Stemmeifen ift ein fefyr braüer Sttenfd)," erjäfjlte er üon

Stufe 311 Stufe, „(jat fürjlid) für ben £>errn Dberpräfi=
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bcnteu öon Schwerin ein sßaar .^agbftiefel üerfertigt, bic

ihm oiel 8ob öon bem h<>hGn £jcrrn eingebracht ^nben.

Sa, nrir ^aben nun bie Sunbfchaft üom Schlofj, müßt

Sh* toiffen — ber .ftcrr Oberpräfibcnt finb ein fefjr gnä-

biger §crr, fehr hevoblaffenb, fet)r anerfennenb. äfteifter

&lett)3, ^at er gefagt, ber linfe gu& ift mir ein Stechen

empfinblicf) —

"

„$auft ba noch Dc* grimme Stubenrauch/' fragte

SBorn hinein, als fte an ber Stubentenfiube öorüberfamen.

„Wein, ben haben mir abgetan" antwortete ber

2Ute. „e# mar mit feiner SBüfttjett ^utefet nicht mehr

anzuhalten. 9luf meiner Xocf)ter ^ochjeit fyat er fich

fo fannibatifd) öollgetrunfen, baft man'§ eigentlich fchon

beftiatifch nennen mußte. ÜÄan fagt aber, bafc er jefct

beim §errn Oberpräfibentcn . .
."

Sora flopfte an bie Slammerthür. (Sine bünnc

©timme rief „herein". „$cv §err ßieutenant beehrt

(Such/' rief ber äßetftcr, „frört (Such aber nicht t»on

(5urem Stuhl". $)er 5llte erfannte ben ®aft fogleid) unb

ftreefte ihm bie abgemagerten |>änbe entgegen, „®rüj$

©Ott, £err Äonrab 93orn," fagte er meict). ,,§ab' alfo

buch nicht umfonft gehofft, bag ich Such öor meinem enbe

noch ^nmal fer)en mürbe."

,,©i ei!" bebeutete ftdirab, ihn umarmenb, „ma*

macht 3h* ©ua) ba für ©ebanfen?"

„es finb bie ©cbanfen eines alten franfen sJDtoune3,"

entgegnete sJlathnnaet, „ber auf ben Xob martet. e$

ift mir nur eine greube, bafe er an euch öorbeigegangen

ift, ba 3hr ihm bod) gettrifj oft genug in bie «rme ge^
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laufen feib. Sefct (Sud) p mir unb cr§äf)lt, urie eS

(Surf) ergangen ift, roenn Qfjr fo öiel Qe\t für mid)

übrig t)abt."

®onrab blieb eine gute (Stunbc bei ifrni, roäljrenb

SDceifter ®Um mieber an bie Arbeit ging. (Sr er$äf)lte,

roie bie furfiirftlitf>en Xruppen jufammen mit ben faifer*

lidjen unter ÜJiontecucculi unb ben polnifc^en unter bem

SBojemoben C^arnecfi in $)änemarf gegen bie ©d&roeben

öorgerüdt feien, öiele Unfein befefct unb geftungen er*

obert Ratten , unb nrie bann ber ®rieg in Bommern

fortgefefct fei ,
aud) an melden Orten er felbft mit*

gefämpft unb ©leffuren erhalten f)abe. „9lu£ folgern

33erict)t fagtc er, „werbet 3^r aber roenig erfe^en

tonnen, mag im ®an$en gefd)ef)en ift unb melden 3U*

fammenfjang ba§ (Sin^elne l)at; benn tner nid)t bict)t neben

bem gelbfjerrn ftef)t, fieljt nid)t weit unb gewöhnt fid)

balb, auf bem beftimmten Soften feine ^flid)t ju tljun

unb alles gragen nad) bem SBarum unb ju meinem

(£nbe gu unterlaffen. 2Beld)en grieben nad) be$ großen

©d)roebenfönig3 Xobe ber $err ®urfürft erlangt f)at, ift

(Sud) befannt."

$er 5lltgefetle rieb fid) mit ben Mageren gingern

bic ©tirn. „3a," bemerftc er, „ber $ampf gef)t jefct um

anbere $inge, al£ öor Sauren; man fiefjt'3 fdjon an

benen, bie gufammenftefjen. $)ie ©bangelifdjen fämpfen

nid)t mefjr gegen bie $atf)olifdjen toegen ber Religion,

fonbern ber ®urfürft madjt mit bem ®aifer unb ben

^Solen ein 93ünbni& gegen bie ©djmeben, unb e£ ift Der*

geffen, bafe fie üorbem als unfere ©laubenägenoffen über
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ba£ aftccr gefommen finb, un£ gegen ben ^Sapft §u Reifen.

Unb fo füf)It fidj benn aud) ber einzelne ©otbat md)t

mefjr in feinem Söefenutnijj, fonbern fud)t (Sljre $u ge-

winnen für feinen Sürften, bamit beffen Sttadjt unb 2ln--

feigen öergrößert werbe. @3 f)at fid) öiel gemanbett in

ber SMt, feit id) benfen fann."

darüber fpracfyen fie eine SBetfe fjin unb fyer. SSla*

tfjannel blieb bei feiner SReinung, baß eine ganj onbere

3eit im SBerben unb audj fd)on mit öielen merflidjen

Beiden eingetreten fei. „3$r jüngeren Seute," fagte er,

„gebt nidjt fonberlid) 2ld)t auf ba£, roa£ %1)x erlebt,

benn 8^ Wnnt'3 nia)t Dergleichen mit ber Söett Sauf

öon efjebem. Unb aud) unter ben Vetteren finb öiele,

bie nicr)t fef)en fönnen, unb nod) mehrere, bie abfidjtlidj

bie klugen fct)ltc§en. Slber e£ ift bod) fo. Qd) bin ge*

boren in ber lefeten 3eit bc3 öorigen 3aljrf)unbert3 unb

mar a(3 ein junger ®efellc auf ber SSanberfdjaft, beoor

nod) ber ungtticftidje .frieg (oSbradj. $urd) baS ganje

Steid) bin id) bamald gebogen unb fmb' in Dielen großen

unb reiben ©tobten Arbeit gefunben, baß id) roo!)l fagen

fann: id) roeiß, tote e3 bamate in ber SBett auSfaf)

unb nrie bie 9ftenfd)en bauten unb Baubeiten. Unb bann

ift ba3 gewaltige $rieg£unglütf oor mir fjingejogen, Wenn

aud) meift nur in ber gerne. Unb roieber finb e3 fdjon

faft oierje^n 3af>re, feit ber griebe gefdfloffen mürbe,

unb ba ungefähr fangt gfjr erft ju benfen an. 9hm

ift aber bie alte Drbnung ber $)inge jerjrört im (Großen

unb im kleinen, unb mir fönnen nidjt mefjr bafjin

mrüd, Wenn mir aud) Wollten. $>a£ fiefjt 9Jcand)er
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niajt ein, ftcttt fia) in feinen SBinfel unb fefct ben 3ujj

oor bie ftugel, bog fie nid)t rotte. $ie aber fümtnert

fid) um foldje §inberniffe nid)t. ($3 roirb eine neue

Drbnung unb einer nad) bem anberen fügt fid) barem;

bie aber in if)r geboren finb, finben'ä üerrounberlid), ba&

man fie nia)t fjabe gelten laffen motten. $)ie Sänber

finb anberS abgegrenzt, unb bie dürften unb. ©täbte, ber

SIbel unb bie Sürgerfdjaft , bie Jpanbroerfer unb bie

Söauern finb nid)t mefjr biefelben oon Dörfer. 3$r werbet

ladjen, bag ia) fötale 2Bei3f>eit auSframe, ba ia) bodj au£

meiner ©d)uf)bube fauni l)inau§gefommen bin. s2löer

roenn ein grofjeä SBaffer oom 8turm bemegt wirb, fo

merfen'3 nidjt nur bie ©djiffer auf ber §öf)e, fonbern

bie SBetten fdalagen an atte entfernten Ufer unb bie eine

SBette ift rote bie anbere. SItterfjanb Seute, oornefjm, ge*

ring unb mittelmäßig, treten bei unö ein, unb jeber

fprict)t ein paar Sßörtlein über ba3 s
Jcäd)fte, roaS ifyn an-

gel)t, unb roenn fidj baS fo burd) lange 3«* fortfe^t, mag

man autf) roofjl auf feinem Sdjufterfdjemel erfahren, roaei

fia) in ber Sßelt änbert. 3a) roitt nidjt entfärben, ob

e# $um befferen ober ©djledjteren gefyt. 2Bir leben in

ber Unruhe, unb id) fterbe roof>l audj barin. 3^ ober

mögt nod) bie ßeit erreidjen, roo man um bie neue Drb=

nung nid)t meljr ftreitet unb fie ganj bequem finbet.

$aun roirb e3 (Sud) lieb fein, roiffentlid) ober unroiffent-

Itct) mitgefod)teu ju fjaben."

®onrab SBorn brüefte ifnn bie £>anb. „SBei (Sud)

lernt man immer," fagte er. mag mit ber neuen

Orbnung mot)t fo fein, ^d) fpüre fie fräftig an mir
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felbft. Unb bod) fjat man nod) oft genug mit ber alten

ju rennen." Qtx feufete. „$>aöon tuüfet' id) ein Sieb ju

fingen."

@r liefe eS aber bei biefer allgemeinen &tage unb

äußerte fidj nur beim 2lbfd)ieb:

„2öir fprecf)en nod) mefyr baoon, Hilter, ©orgt nur,

bafj id> (Surf) baS nädrfte Sttal wieber worauf finbe."

9tatljanael wicfelte ficf» fefter in feine ^etjbetfe. „Sßie

(&ott Witt," murmelte er, „wie ®ott Witt."
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So l bat unb ßürger.

^faft eine 2Bod)e lieg ßieutenaut 93orn üerftreidjen,

cfyc er mteber naef) ber ©tabt tarn. (Sin großer ©d)nee=

fad fjatte bie Sanbftraßen unroegfam gemacht. 63 fehlte

ber Sompagnie an Lebensmitteln unb gourage. $)ie

Säuern ftagten, baß fie Don ber Einquartierung natft

ausgesogen mürben unb balb felbft betteln gefjen müßten.

$er ©olbat t)ntte e§ im Kriege gelernt, mit beriet SSolf

leidet umjufpringen unb nad) ber ©cred)tigfett roenig ju

fragen. 9hm roottte er im grieben ebenfo ben unbefdjränf*

ten £errn fpielen. (3& gab täglicf) 93efd)roerben. 5)er güffrer

mußte überall felbft t)tnterr)er fein, ©treit fd)licf)ten, be*

fefjlen unb öerbieten. 5113 ber ©tfmee firf) gefegt Ijatte,

fanben ftet) 5lbenb£ geraöfjnltdj bie Offtjiere unb bie be*

nadjbarten Öanbjunfer jufammen, jed)ten unb fpielten

harten. Baratt üergnügte ftonrab ftdf) roenig; aber e3

berftanb fid^ öon felbft, baß er ftd) nidfjt auäfdjloß.

$)ie3mal galt fein Söefud) bem §aufe bc£ ©djöppen-
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meifterS im ftneiuljof. ©r meinte iljn bem alten greunbe

4>einrid^ 9tof)bc fa)utbig ju fein, wenn nidjt ben anbevn

£au£genoffen, bie ifnn bod) aud) tteb geworben waren.

$)af$ biefer in $olen abwefenb fei, erfuhr er erft bort in

ber grofjen ßontorftube bei ber ©rfunbigung öon s^rä=

toriu*, bem ®aufgefeüen nnb jefct erften ^8uct)r)alter. $>a$

•SDcännlein wollte gar ntct)t glauben, ba& ber blanfe Offizier

berfelbe ®ourab Söorn fei, ben er am grieblänber Xf)or

gefd)uf)rigelt. ,,©i, ei, ei
—" fagte er fopffduiftetnb,

„was au3 einem 9ftenfa)en werben fann! 9cun werbet

Qfjr woljl gelernt fyaben, mit ben ©Uenbogen um (Sud) $u

fto&en unb bie 23af)n frei ju madjen. S3ei ben ©olbaten,

mein' id), fyeifct'S erft red}t: wer juerft bie §anb auflegt,

ber IjatV

5)er £>err ©djöppenmeifter fyabe fict) oor wenigen

Minuten hinauf begeben, l)ief$ e3. (£3 fei gemanb oom

©djlofc mit einem ©rief gefommen, Wal)rfd)einltd) ein

©djretber be£ Dberpräfibenten ; ben Wollte er oben ab-

fertigen. $)er Lieutenant lieg fid) bei ben tarnen metben.

@r ftanb nod) im oberen Jlur, aU er im 3iromer nebenan

heftige SReben öernafjm. (£r erfannte bie ©timme be$

©djitypenmeifterS, ber fet>r erregt fd)ien. gnbem Würbe

aud) üon innen bie Xfyür geöffnet, unb ber ©Treiber,

ober ma§ er fonft fein modjte, naljm offenbar fefjr eilig

feinen 9lüd§ug. ,,©agt ben §errcn Oberrathen," rief

9tof)be iljm nact), ,,id) neljme fola)c SBorlabung auf«

©d}lofj nid)t an, wiü"£ iljnen aud) fdjriftlid) geben, wenn

fie'3 Oerlangen. 9Kan t)at (Stempel oon $lnbern, bie fo

freunblid) cingelaben würben unb r)htterr)er auf bem
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©d)lo& oertyaftet finb. $as ift md)t öergeffen unb wenn

and) $wetf)imbert ^ai)xt lang ®raS brüber geworfen

fein follte. 3u föed)t Witt id) mid) fteflen unb mid) fo

oerantworten
,

bog ©eine fturfürftltdje $urd)laua)t ein

gnäbigeä (Gefäßen boron fjaben fott. SSerfte^t 3fjr — ?

*u föea)t!"

„3f)r feib ^euge, §err Offizier/' fagte ber 2Jcann

jitternb, „wie man einen SBoten au$ ber Oberratf)3frube

fjier fcefyanbett." $cr sDiutl) Wud)£ iljm, ba er fjier im

9lott)fatt be$ 93eiftanbe$ gemijj fein $u fönnen meinte.

„$lber üerlaffe fidj ber §err ©d)öppenmeifter barauf,"

fa}rie er Ijinein, „baß id) alle feine ©djmäf)ungen SBort

für SBort beriete. 3Jcan f)at (Stempel öon Slnbern —
af) fo! Xa3 foll bewiefen werben. 9Cuf bem ©d>lof$

öertyaftet — af) fo . .
." (5r polterte, weiter räfonnirenb,

bie treppe f)inab.

„2Ber ba?" fragte ber ©a^öppenmeifter, ben ®opf

burd) bie $f)ür fteefenb. ($r ftufcte, ba er ben fremben

Offizier eiblicfte. „SBaS ftefyt bem §errn ju $)ienften,"

fnurrte er.

ftonrab trat nätjer. „(Srfennt 3$r mid) nify* 4>err

©djöppenmeifter? ©o gar oeränbert fann mia) bodj baS

ftleib nid)t fjaben."

„fonrab — !" rief Stolpe. „3>a — wer f)at an

(£udj gebaut? 3^r wäret unö ganj oerfRotten. Unb

nun in be$ £errn fturfürften föorf . . . Seife 93ar*

bara — ?"

,,3d) fa*) fic beim (Sinzig beö ^Regiments unb bin

mof)l aud) erfannt warben."
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„Unb baüon fjat fie mir nirfjtS gefagt ... ©o — fo!

beim ©injug be£ Regiments . .
." (£r fttia) mit ber

linfen $anb — bie rechte f)ielt noa) ba£ Schreiben —
über ben fudjfig grauen Söart unb faf) nadjbenflitf) §ur

(£rbe. (5$ faxten if)in etroaä burd} ben ^opf ju gefjen,

ba£ fitf> nic^t abmeifcn unb and) nicr)t geftfjnrinbe oer=

arbeiten laffen mottte. „Xrctet ein/' fagte er, nidf)t un=

freunbftdj, aber aua) ofyuc tjerjlia^e ©eroegung. „@3 ift

rea}t artig, bafc ber §err unfer §au§ beehrt, ba£ £>au£

eineä Cannes . .
."

($r unterbrad) fitf)
,

ftritf) roicbcr ben $8art unb

mufterte jugleidj ben ftatttidjen Offizier, ber feine Sdfjmetfe

überfd)ritt, mit einigen fcfjnell öorfdjieBenben !ötttfen, atö

ob er prüfen moHte, mic meit er ifwi trauen fönne. „(£ine§

äftanneS," fufjr er fort, „ber als ein geinb be3 gürften

üerfdjrieen ift, beut ber §err bient. @£ fottte mir leib

tfyun, menn ba3 bem fetxxn ©tfjaben brädjte."

„2Bie rcbet %t)x fo, .£>err Sajöppenmeifter," antroor*

tete ®onrab unb erfaßte feine §anb. „33in \a) in biefem

Jpaufe nid)t gütig oon (£udj aufgenommen roorben mic ein

®inb, unb mar e3 nid)t meine ©d)ulb allein, bafj meines

SBIeibenS barin nia)t lange mar? 2öie fönnt' id) je oer*

geffen, mag 3^r an mir getfjan f)abt, unb nod) metyr, roa£

3fjr an mir tfjun roofltet? Xa3 6cf)itffal fmt midf) auf

anbere SBege gemiefen, aber fie gefjen nitfft fo fern ab f

bajj ia) nia)t meljr ju meinem alten 2öof>ttI)äter finbett

fönnte. 2Sa§ 3$r mit ben sperren Oberrathen fjabt, get)t

miri) nidjte an. $!af$ §f)x aber be3 $errn ®urfürften

geinb feib, ba$ glaube ia) nicfjt, mie ia) (Sud) fenne."

SBidjert, Ter grofje fturfürft. II. 13
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ftun brücfte 9toJ)be feine §anb. „Sto* glaubt gftr

nidjjt," fagte er. „®ebt 2ld)t, man ttrirb'« (Sud) taut genug

in bie Cfjren ffreien. Slber Qfjr fjabt bod) SRedjt; id)

bin fein geinb roaljrlid) nid)t, unb tt)ünfd^te nur, er wäre

fo feljr nirf)t fein eigener getnb, bafc id) befämpfen mü&te,

roa« er fid) $u fdfjmerem Serluft feine« fürftlidjen &nfef)en«

fyier im öanbe fctbft antf)ut. ®ern bin id) i!)m untertänig

in aßen redjten fingen."

„Söenn man (Sudj aber unbillig angreift/' bemerfte

Äonrab, „warum mottt $f)r (Sud) nidEjt bertfjeibigen? 3d)

Ijörte, bafe (Sudj) auf« <Bcr)to§ ju geljen meigertet."

„Söeil id) ba nid)t meinen 9tid)ter finbe, fonbern

meinen genfer."

„Söelay fdpoaqcv SBerbadjt! Jtfjr fpradjet öon

(Stempeln . .
."

,,$)a« ift eine alte ©cfd)id)te, $txx, eine fefjr alte

<&efd)idf)te — aber fie werben fdjon miffen, roa« id) meine.

<$« ift eine eigene Sfraft im föedjt, unb im Unredjt aud).

$)a« Unrecht, ba« einmal gefdjefjen ift, !ann nid)t fdf>lafeu,

unb e« merft immer roieber ba« SHifetrauen ber äÄenfdjen,

ba& e« fid) in äl)nlidf)em fjall roieberfyolen mbdjte. SBor

ämetfjunbertunbfünfjig 3af)ren mar aud) ein foldjer ©treit

3tt)ifd)en ber Sanbe«f)errfdf)aft, bie bamat« ber beutfdje

Drben mar, unb ber SBürgerfdjaft. Unb roeil bie ^Bürger*

fdjaft an ifjren Sftedj)ten feftf)ielt, barum nannte man iljre

treuen SBeratljer geinbe ber gnäbigen Herren, konnte

tl)nen aber öon SRedfjt« toegen nidjjt« angaben. $a locfte

man bie 3)anjiger Söürgermeifter mit einer (Sinlabung

auf« ©d)lo&. 211« man fie aber fo &ou ber ©tabt ab*
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gefperrt l)atte, Warf man fie in ben Serfer unb ftad) fie

meucf)Iing3 nieber. (5o war man i^re^ 2Biberfprud)§ ent=

Iebigt. $a3 fiel mir uorfjin ein
f
aU ict) fagte, man fjabe

(Stempel ton Anbeten."

(£r fdjlug mit bem ©rief auf feine £anb unb warf

if)n bann auf ben Xtfa). 3)ie grauen klugen Mieten.

Stuf ben Offizier machte bie (Srjä^Iung feinen fonberlidjen

(Sinbrud. „9$ir leben jefct in einer anbern Qtit," fagte

er. „5lber taffen nur ba3. 3dj erfahre, baß £>einri<fj

aufwärts ift. §abt 3*j* gute Iftadjridjten oon ifjm? 2Bie

gern f)ätt' id) ben lieben greunb nadf) fo langer Trennung

miebergefeljen."

„($r ift Sud) nodj immer warm jugetfjan," üerfid)erte

ber ©djöppenmeifter. , r
3ötc fotlte er autf) nidjt? %f)x

f)abt iljm ba£ Seben gerettet. $>a3 uergifjt er (Sudfj nicfjt

— unb ia) aud) nid)t."

„(Seinetwegen Ijauptfädjtia) fam idj," fagte Äonrab

aufrichtig. „$a£ werbet 3fyr begreiflich finben. 3§r wäret

mir immer eine SRefpectSperfon, unb bei SBärbdjen wieber

tonnt' itf) felbft mid) nicfjt in 2fnfef)en fefccn. mar

bem gräulein etwas an mir juwiber, ia) fann'3 nicf)t be=

greifen. Unb fo fcf)eint'3 aud) geblieben $u fein. $)enu

baä genfter mar rafd) geräumt, als man meiner miber

(Erwarten anftcr)tig mürbe."

9ftoI)be tackelte in fict) hinein. @r moebte baran

benfen, mag £einrtd) it)m üertraut Ijatte ofme ju afjnen,

baß fict) ju einer Prüfung balb (Gelegenheit bieten würbe.

@3 freute ir)n nun menigftenS, bajj ftonrab auf fatfd)er

13*
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gäf)tte mar, unb er hütete fia) ihn baoon abzubringen.

Söictteicfjt t)atte ficr) auch §etnrid) getäufcht.

9hm mürbe bie %f)üx oom Printerjimmer feljr rafcf)

geöffnet unb Barbara erfdu'en auf ber ©abwette, in einem

bleibe öon himmelblauer SßoUe mit formalen golbenen

SBorten, ein %ä\a)a)tn am ®ürtel unb eine Keine £aube

Don blauem ©ammet mit aufgenähten perlen auf bem

langen blonben §aar. 8idjer fyaitc fie für ben ®aft

nod) Xoilette gemalt. «Sie ftanb einen Slugenblicf mie

nnfcf)lüffig, ben 931icf auf ihren SBater gerietet. $>ann

eilte fie auf ben Offizier §u, ergriff feine beiben §änbe,

Rüttelte fie unb rief: „SSillfommen — taufenbmal miß-

fommen in ber £>eimatf), §err ®onrab."

$)ie freunblic^e Slnrebe ging ihm ju ^er^en. $>ie

5lugen mürben if)m feucf)t. „$8in ich (Sud) roirflid) miß-

fommen/' fragte er, bori) fcfjon fjalb überzeugt. ,,3a) be=

fenne, bajj \a) ein menig beforgt mar, mieber oor @uer

ftrengeS 5lngefia)t §u treten. 9hm aber . .

(Sie errötete über unb über, fdjlug bie Slugen nie*

ber unb richtete fie mieber mie bittenb ju if)tn auf. ©o
ftt}ämig l)atte er fie nie gefefjen unb fo f)olb jugleia). @r

meinte aua), baft fie in ben Sahren öiel fct)öner gemorben

fei. Xa£ cnganliegenbe Sleib nach beutfchem ©dmitt hob

i^rc jierlidje ®eftalt unb ba£ blaue §äuba)en pafete treff-

lich aum blonben §aar unb ber blenbenbmeiften @tirn*

haut, bie jefct ein hellet 8toth überflammte. „3h* mögt

mich bamalS mohl nicht recht gefannt fyabm," fagte fie

leife, unb noch *e*fer fügte fie hinju: „ober an mir lag

bie 8cf)ulb, bafe 3*)r nua) Oerfennen mußtet."
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,,3cf) bin ^lid) frolj," rief er, „baß S^v mid) fo

empfangt. 93eim testen 2lbfd)ieb . . . id) meinte, bae

ÜUtttleib mit bem armen 93urfd)en, ber öietteiajt auf

9cimmernrieberfel)en in bie grembe 50g, Ijätf (Sudj nur

etttmS milber geftimmt; aber jefct fei)' ia), baß (SureS

SBruberS greunb (Sud) bod) nidjt gan§ unlieb mar unb in

gutem Slnbenfen Hieb. Üftag mir'S nun gelingen, mid)

aÜejeit barin §u erhalten."

grau £tid)ler näherte fidj mit dielen artigen ®nifen.

„©0 fjat $Bärbd)en alfo bod) nid)t in ber $erfon geirrt,"

fagte fie. „Üfteine klugen finb fdjon red)t Möbe, unb id)

fonnf if)r nid)t mit Q3efttmmtr)ett miberfpredjen, jumal bet-

rug fo frfjnea borüberging. $5a nun aber meljr al§ eine

SBodje öerlief, ofjne baß 3$r (Surf) blitfen lieget ... fie

blieb bod) babei, baß 8fjr'3 gemefen märet — aber id)

fing toieber §u jmeifeln an. Sie fiat fict) redjt geängftigt,

baß 3^r ba3 kommen ganj öergeffen fönntet."

(£r fügte bie §anb ber mürbigen Patrone unb ent=

fdjulbigte fein langet Ausbleiben, mäf)renb Barbara fid)

abtnenbete unb ba3 £üd)lein über ba3 Ijeiße ®efid)t glei=

ten lieg. „Slber mie gut (Sud) ber Dffijicrrorf fleibet,"

rühmte grau $üd)ler, ifjn umfreifenb. „£aßt ©udj bod)

genauer betrauten. 2Bal)rlid), 3fy* r)abt bie gigur unb

ben 5lnftanb baju. ginbct 3*)* baS nidjt aud), £ieronl)=

mu3? <Solbat mußtet 3fjr merben, ba3 mar ba3 SRidjtige.

$)a3 braune sDcänteld)en be£ ^aufgefetten mar ntct)t für

(Sure ©djulter jugefdjnitten."

„®ebe nur ®ott," fagte ?Rot)be, „baß er fid) in feinem

Sreffenrocf auf bie Steuer fo mof)l füllen fönntc, als eS

Digitized by Google



— 198 -

i!)m nadf) unferm SBunfd) unter bem braunen SJcänteldjen

merben fottte. ©r ift ein engeä tleib unb fa)nürt EJton*

tt)em bie ©ruft; ber an freie« Tünnen gewöhnt ift."

„SJcir nierjt entgegnete ®onrab, „obgleidj biefeö

Sefcte auf mid) fonberlid) jutrifft. (53 giebt feinen freieren

unb fclbftänbigeren 9ttann in irgenb einem S)ienft, als

ben Dffijicr in be3 $errn ®urfürften $trmee."

„#o fjo!" rief ber Sdjööpenmeifter fo laut, ba&Söärb*

d)en erfdjraf. „Seib Qfjr nicr)t (Suren SBorgefefcten un=

bebingten ®efjorfam fdmlbig?"

„$)en forbert 3*}r felbft audj öon (Suren Stngeftettten,"

antwortete ber Lieutenant, „unb jeber forbert iljn öon

benen, bie itjm untergeben finb. 2lud) ber Dffijier l)at

gefyordjen, unb ttrie 3^r fagt: unbebingt. Slber ba£

maa)t ifnn ben ©ef)orfam eben leid)t. ©3 ift feine ge*

fd)roorene ^Sflidjt, jebem btenftlidjen Söefe^I pünftlict) naa>

jufommen. 5)a fragt er nia^t mefyr im befonberen gatt,

ob er bürfe unb fotte ober nidjt. Sßer ben Söefef)! gab,

ift für i|)n öeranttoortiidf. $arum füljr id) mid) frei in

meinem ®enriffen, menn icr) ge^orfame; wenn ia) aber

befehle, bin icr) felbftänbig, mie fein anberer fonft, unb

im Kriege fjängt oft ba£ Söofyl unb SSe^e üieler Sitten*

fdjen öon mir ab. $arum oerladjet meinen SluSfprud)

nidjt."

grau ®üd)Ier lieg mcr)t mit Sitten nadj, bis er ju*

fagte jum Wittag ju bleiben. <Sie §abe gerabe einen

Äarpfen gefauft, nrie er feiten auf ben Söcarft gebraut

werbe; ben motte fie nad) polnifd)er $lrt fod)en. ©ie
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erbat fid> aucfj gleid) bic ©rlaubnifj, in bic ge^en

§u bürfen.

9?of)be mürbe in'£ Kontor abberufen. @r entfdjloß

fitf) offenbar ungern baju, bie beiben jungen Seute allein

§u laffen, aber ba$ ®eftf)äft mar bringenb. Barbara

nötigte ben lieben ©oft, auf bem ©tufjt am genfter Pa$
ju nehmen, unb fefcte ftcr) if)m gegenüber, ©ie Ratten

einanber Diel ju fragen unb ju beantworten. ^Barbara

mar gar nid)t mef)r förmlid) loie ef)ebem; fie ptauberte

munter uub freute aurf) nidjt ein netfifd>e3 SSort. Sie

weiß einen Unterfdu'eb ju mad|en, badjte er, jmifdjen bem

gägerburfdjen unb bem Se^rling ifjreS SBaterS unb bem

Dffijier. $)a3 lieg er ftd) gern gefallen; e§ freute ifm,

gerabe t)icr redjt auffällig merfen ju tonnen, mie fefjr er

ein Slnberer geworben fei. Unb fo gab er fid) nun audf)

felbft ganj ungezwungen. (Sr tyatte oft auf (Sbelf)öfen im

Ouartier gelegen unb im Umgang mit ben tarnen gute

SebenSart gelernt.

2113 er jufällig auf bie ©trage falj, fiel tfjm ein

3ftenfd) in bie 5lugen, ber brüben an ber ÜDlauer ftanb,

unb unöerroanbt nadj bem genfter blidte. „$5en muß idj

fennen," fagte er. „Sft'3 nid)t ber ©tubent ©tubenraudj?"

„3aj fenne feinen tarnen ntdjt," antmortete Barbara,

„aber id) fet)c if)n öftere in ber Sftäfje unfereS #aufe3, als

ob er un8 aufpaßte. (Sin mibermärtiger ®efelle."

Äonrab er^äljlte, ma$ er tum ifjm mußte, unb Särb*

djen mußte über feine ©djnurren lad>en. „(Sr ift t>ieHeid)t

bod) fo fdjlimm nidjt," meinte fie.

©ei $ifd) tarn ber ©djöppenmeifter auf ben ®rieg in
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$)änemarf ju fpred)en. 2Bie fid) beim ba bie 53ranbcn=

burger unb $olen al3 SöunbcSgenoffen beitragen hätten?

„®aus leiblid)," Uerftd)erte ftonrab. „$cr §err &ur*

fürft befyanbette ifjre Anführer mit au*gefud)tcr |>öflidjfeit,

unb c£ war und aud) angcfagt Worbcn, bafj wir jeben

©treit 511 üermeiben Ratten."

„(£r Wollte SBarfdjau in 2$ergeffenf)eit bringen," be=

merfte #tol)be, „wirb if)m aber bod) nid)t gelungen fein.

3u Wanfelmütf)ig f)at er fid) bcmiefen."

,,3d) glaube wofjl, baft mau itjn nidjt liebt," fagte

ber Sieutenant tadjenb. „$arum hat er aud) allen ®runb,

gegen Seiub unb greunb gerüftet 5U bleiben."

„Unb wer trägt bie Soften?" fragte 9tol)bc. ,M
fommt bem $errn fturfürftcn ju Statten, bajj bie eble

Nation üom SDlogfowiter bebrängt, audj in ftct) uneinS ift.

©0 wirb'3 nicht bleiben."

Barbara gab Stonrab einen SBinf, ba3 ®efpräd) nid)t

fort^ufc^en, inbem fie bie ,$anb auf ben 3)hinb legte.

$)er ©chöppenmeiftcr naf)m'3 aber balb wieber mit ber

Behauptung auf, an ritterlicher Sapferfeit fäme fein an=

bereS SBolf ben $olen gleia).

„tapfer unb magljalfig finb fie freiließ," fagte bet-

raft. ,,3d) l)ab'£ oft 311 beobachten Gelegenheit gehabt.

9lid)t juin wenigften au bem $ecembertage, aU wir

Shirfürftlichen bie Ignfel Sllfcn befe§t Rotten, aber gegen

bie Diel ftärferen Schweben nidjt ptten galten fönnen,

Wenn un£ bie $olen nid)t ja £>ilfe geeilt wären. Unb

(Site war nötf)ig. $>a nun bie oorfjanbenen $ähnc fclbft

für bie SDcannfct)afteu nid)t attereidjten, fd)Wammen bie
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Reiften auf ben ^ferben buvd) ba§ breite SBaffcr. Sie

fdjroädjeren $ferbe nahmen fie §iuifa)en sroei fräftigere.

3n bct SDiittc mar eine feilte Stelle, barauf ruhten fie

eine SSeile aus. $ie ^iftolen unb ba3 Üßutoer tjatten

fie fjodjgebunben. 2)a nun bie Sd)tocben auf fie cin=

brangen in ber Meinung, fie fönnten nidjt fliegen,

Würben fie ju tfjrer Vermuuberung fdjnell eineä Ruberen

belehrt. SDlit einer regten guria toarfen fie fid) tro£

ber (Srmübung auf ben geinb unb trieben il)u tu bie

gludjt. $a£ l)ätte ifjnen feiner nadjgetfjan."

£iefe Sdjilberung mar red)t natf) bem £er$en be$

Sd)öppenmeifter£. 6r f)ord)te f)od) auf unb leerte fein

©la£ auf einen $ug. „63 fann ifynen bod) immer nur

augenblitflidfye Erfolge bringen/' fufir ber Sieutenant fort.

„$)enn iljnen fefjlt, nmä cvft unüberminblid) ntadjt: bie

SftannSjudjt. 3a) meife, mic e£ in ifjren Sagern unb

Cuartieren jugerjt. (Sie finb unmäßig im Srinfen unb

oergeffen beim $8ed)er jeben 58efet)I. 3m Sftaufd) greifen

fie fofort jum Säbel, fid) gegen oermeinte Unbill felbft

?Recr)t 311 fdjaffeu. feine Autorität laffen fie gelten.

Selbft im &ampf unb nun gar bei ber Verfolgung be*

geinbeS gelingt^ bem Offizier nid)t, feine ßeute jufammen-

galten. 3n ben eroberten $läfcen Raufen fie mie bie

Teufel, aber aud) ber greunb mirb auägeplünbert unb

gän^tia) fafjl gefdjoren. Von Strafen r)ört man feiten,

ba jeber ber eigenen Sdjmäd)e megen bie be3 anbern

fdjont. 3c f)öf>er lunauf, befto mel)r gilt jebe 5luMd)rei=

tung für erlaubt. $)er §err fturfürft f)at fia) über bie

ftf)letf)te 9}iann^3ua)t ber s$olen oft bitter 311 beflagen ge=
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habt, unb einmal roär'ä jroifchen ihm unb ihrem ^(nfü^rcr

(Sharnecfi bed^alb batb gum SBrud) gefommen."

„$ie $olen fjalten auch al£ ©olbaten auf ifjtc gtci-

heit," entgegnete SRohbe, „fic fönnen nicht anberä, e$ liegt

ihnen im SBIut. $)arau§ mag mitunter Unheil entfielen,

e$ ift aber erträglicher, al§ bie brutale ©eroalt, bie ber

ffTaüifcfje ©ehorfam einer gut gebrillten ©olbateSfa oerübt.

(Suer Shirfürft nerfteht'3, Sttenfchen ju breffiren, bie ftdj

roie ganghunbe t>on jebem ©tatlbuben an ber Seine

fjalten, aber auch auf jcbeS Söilb hefcen laffen. $)a$ ift

nidjt Sebermann ein erfreulicher SlnbliaV'

SSieber roinfte Barbara mit ben Slugen. $lber Äonrab

wollte fie bieämal nidjt üerftefjen. „&err ©chöppenmeifter,"

fagte er ernft, „ben Untertrieb groifchen unferm unb

©urern ®urffirften fann ia) nicht gelten laffen. 9cennt

$f)t feine ©olbaten ganghunbe, fo trefft 3hr öu(^ ntict)."

,,©o ift'3 nic^t gemeint," lenfte ber Sitte ocrbrieglict)

ein. „2lber, fagt felbft: fprict)t man nidjt Don ben $olen

unb ©djroeben unb $änen unb Muffen unb £ollänbern

— eud) aber nennt man nur bie ®urfürftltcf|en. 3hr fei°

nicf)t ein bewaffnet Söolf, fonbern eine£ gnäbigen £errn

gefd)roorene |>eerfcf)aar, unb fo barf er euch öerroenben,

roie er roill -— auch 8ur Unterbtücfung ber greif)«* im

eigenen Sanbe."

„$)a3 ift @uer böfer Slrgroohn," antwortete #onrab.

„3d> fyabt beffereS Vertrauen jur SReblicf)feit meine«

£>errn. Unb auch w oem $lnbern i)abt 3tör nic^t ganj

Siecht. 5>ajj$ man un3 bie ®urfürftlicf)en nennt, ift un3

eine @hre uno oarf 3ebem in beä fturfürften Sänbern,
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bic üiel dornen fjaben, eine @f>rc fein: benn man fyött

fjcrau«, Wa« ber gelbfjerr bebeutet. Aber e« ift ba feit

Äurjem aua) eine SBanbelung öorgegangen, bie ju benfen

giebt. Sttan nennt un« jefct autf> gar fjäufig bie ^Sreugen,

unb gerabe bie $olen fmben bamit angefangen, ©o

fönnen nur un« neben ben 93ranbenburgern Woljl be*

Raupten, unb wer weijj, wie balb mir ifjnen ben SRang

abgewinnen, ba man fdfjon ^eut nad) ber £erfunft ber

Xrupöen menig mef)r fragt."

grau $üd)ler fiet mit einer ©rfunbigung ein, bie ba«

@efpräd) ablenfte. 35er ©djööpenmeifter beteiligte fiaj

nur nodj menig babei, nerje^rte fein Sörob unb ftanb auf.

„28ir fefjen un« wot)l balb wieber," fagte er nidjt un-

freunblid}. „Vertragt %fyt ein offene« SBort, mir werbet

S^r ftet« mittfommen fein. gürdjte audj nid)t, bafj 3^r

mid) umftimmt. 3eber nad) feiner Art."

@r lieg Äonrab bei ben grauen unb ging in'«

Kontor f)\nab.

$ort fanb er einen ©oten, ber ü)n um jWei U^r auf«

föaüjljau« berief. @r traf bort ben Söürgermeifter Anbrea«

^ollänber unb einige SftatfjSfjerren, bie Ujm fagten, bafj

fie feine Meinung in einer bringlid)en Angelegenheit ju

erfahren Wünfd)ten. 2Jton ^atte mit Dberft ©ellicum,

bem ©ommanbanten ber geftung griebridj«burg, SBer*

briefjliajfeit gehabt. $er SRatf) lieg an bem $amm, ber

öon bort nad> ber 8tabt führte, feit alter 3eit ©d)utt

unb Unratf) ablaben. S)a« Wollte ber Dberft nun nid)t

länger bulben, behauptete, bafj e« ifjm jum Xort ge*

fdjefje, ber ©d>uttf)aufen aua) U\a)t bei einem Angriff
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beä SeinbeS aU Xecfung benufct werben fonnte. @v

Ijatte fia) bei ben Oberrathen befct)tt)crt, bie ben ©eneral

öon ®ör(jfe ^ur SBefidjtigung abfdjicften. 3)er fanb ben

Raufen gefafjrbrofyenb, bie $neipf)öfer wollten it)n aber

nid)t räumen, £abei ftcttte fict) fyerauS, baß ber Dbrift

auf ber Gontrcffarpe ein 2Bad)tf)au3 errietet unb baffetbc

fo weit öorgefdjoben rjatte, bafc e§, U)ie ber Statt) be^

tjauptete, frf)on auf $neipr)öfifd)em ®runb unb Soben

ftanb. 3)ie Söefdjwerbe barüber f)atte nidjtS geholfen.

$er alte Xrofcfopf l)atte geantwortet: OTe3 gehöre if)m

was unter ben Kanonen ber geftung liege. 9£un rjatte

er gar gebrof)t, er werbe ba einen Söierfdjanf einridfjten,

ba$ mar ben Herren in ben Stopf geftiegen. ©ie fürd^

teten, öon ber Sürgerfdjaft übel angefeljen ju werben,

Wenn fie nitf)t einfabritten, fjätten aber gern einen (£oiu

flift mit bem furfürftlid)en Militär oermieben, unb for=

bertcn nun be£ ©d)öppenmeifter3 Dtatlj, ba beffen ©timmc

bei ben fünften unb (bewerfen &llc3 galt.

$er befann fiel) nid)t lange. ,,©tef)t ba£ £>au§ auf

ftneipfyöfifrfjem ©runb unb ©oben," fragte er, ba fie um

fd)Iüffig t)in unb f)er fpradjen. „3a ober nein?"

„(£3 ftefjt auf ber ©tabt Territorium/' antworteten

fie. „darüber fann für un£ fein 3^eifel fein."

„Unb ber Dberft r)at fid) auf be£ 9iatr)^ 3lufforbe-

rung geweigert, e£ fortzunehmen?"

„(5r l)at fidt) geweigert, unb mit feinen Kanonen

gebrof)t."

,,©o fdu'tft Bauleute fjinauä unb lagt eS abbretfjen,"

fagte ber ©d)öppeumcifter mit eifiger 9tuf)e.
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darüber crfrfjrafen bic sperren, meinten fo geroaltfam

nid)t ge^cn frembe£ ©gentium oorgefyeu $u fönnen.

Sie Ratten merflid) bie garbe ocrloren.

„2LMr motten bem Herren (Sommanbanten nidf)t$

wegnehmen/' ermiberte fRoJ)be. „9htr nieberroerfen fotten

bie SDIaurer unb Qinimerleute baö ,<pau£, mögen aurf) notf)

ein Uebrigeä tfjun unb Steine unb Fretter über bie

©reuje frf)affen."

„Slber offenbare ®ematt —

"

„Sinb mirb im 9tetf)t, 3f)r §cuen," fragte 9tot)be,

leinen ©toef feft auffefcenb. „Söenn einer auf meinem

®runb unb 93oben oljne meine (hlaubniß ein £au$

baut unb nimmt e£ auf mein Verlangen nid)t fort —
fyabe id) ba£ SRetfjt e£ nicbcr$ureif}en, ober nid)t? |>at

ein furfürfttidjer Dbrtfter einen befferen 9(nfprud) auf

mein (Sigentyum, als fonft einer im Öanbe? Unb roenn

ber §err furfürft fetbft ba$ $)auS bafjin fcfet r
mcrb

?

icf>

fagen bürfen: mit SBerlaub, furfürftltdje $urtf)laud)t, tef)

leib'£ nid)t."

„Slber man mirb fiays in ber Seftung nid)t gutmütig

gefallen laffen unb bie Bauleute in ©efaf)r bringen."

„$arum ift meine Meinung, mir fenben au ifjrem

Sdjufc eine 93ürgercompagnie mit t)üiau£. 3d) werbe

bafür forgen, bafe 9tiemanb fid) roetgert."

„Unb menn ber Cberft bie Kanonen auf bie ©tobt

richtet -?"

• „@r mirb nid)t fdu'e&en, glaubt mir. Stiegt uns

aber boa) miber (Srmarten eine ftugel auf£ $)ad) unb

3erbrid)t ein paar $atf)pfannen — ber Sdjuß fönnte
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bem (Eommanbanten unb feinem §errn treuer ju ftetyen

fommen. @r nrirb fo laut bonnern, bafj autf> bie Xauben

im Sanbe muffen Jjörenb werben; big nadj Sßarfdjau

hinüber nrirb ber <Stf)att bringen unb ben Sfteidfjätag auf-

fd)reden. $a3 weife audj ber (Sommanbant ber grieb*

ridjäburg unb wirb mit ber brennenben fiunte borficfftig

umgeben."

©inige oon ben 9tatf)3f)erren ftimmten ifjm fdjon §u.

AnbreaS §ottänbcr behielte mit ber geber, bie er in

ber $anb ljtelt, ba3 bor iljm Uegenbe Rapier, wiegte ben

ftopf, unb fagte: ,,3d) bin mefjr bafür, ben 2Beg ber

&lage gu befreiten. 9Jian barf fein SDHttet unberfudjt

taffen , ben grieben aufregt §u fjalten."

„$en SSfcg ber SHage!" rief ber (Scf)öppenmeifter. „Söei

Welkem ®ericf)t mottt 3$r fie benn anbringen? ©agt'3

bod) nur gerabe l)erau8, bafc 3^ Dem §errn Äurfürften

bie untertfjänigfte ^Bittc üortragen wollt, feinen (Somman*

banten in ©naben an^Weifen, ba8 9Bad)tf)au3 §urücf=

5U§ieIjen unb ben 93ierfd)anf einjuftetten. ®ebt &d)t,

Wa8 man (Sud) antworten wirb. Unb wenn man bicd*

mal nad)giebt, fo tft'ö auf dritten gefdjeljen! Sin anber-

mal ftüfct man fia) fdjon Darauf- unb §ört auf bitten

nid)t. 3^r Herren, 3*)r £erren, Wofjin lagt 3^r (Sud)

brängen? 9ftit meiner Abberufung oom Sanbtage fyat'S

angefangen, unb Wo e3 enben nrirb, wollt 3^r nid)t

fef)en. Aber bie 23ürgerfd)aft Wirb (Sud) $u einem 6nt-

fdjlufc nötigen. 3d) gef)e, fie jufammenjurufen." •

SRun l)ielt ber SBürgermeifter felbft Üjn jurüct 2Kan

werbe fiel) ja einigen fönnen — ber SRatf) bürfe ma)t fein
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$lnfef)en oerlieren. $e3 SchöWenmeifterS SBorfc^tag brang

burd): e3 mürbe befcf}loffen, bic Söauleute abäufdjicfen unb

eine 93ürgerroehr auf ben $)amm öor ben (Schutthaufen

£U ftellen, bic ben SBieberaufbau be3 $aufe3 ju hinbern

hätte, ^gleich fottte ein ©rief an ben £>errn Äurfürften

abgeben, ber biefe SJcagregel rechtfertigte. 2)aöon tieft

£ollänber fia) nia)t abbringen.

2113 SRohbe in feiner SBofjnung nrieber anlangte, hatte

ber Sieutenant fid) fdjon entfernt. (53 kartete auf ihn

aber ein Sttann, ber feinen tarnen nicht fyatte nennen

motten. (Sr erfannte fogleich beim ©intreten ben $ater

SRabau, ber jefct roeltliche Reibung trug unb feine Xonfur

mit einem Läppchen bebeeft hotte. „$ie Nachrichten aus

SBarfchau lauten wenig günftig," flüfterte berfelbe, „ber

®önig ift bura) feine ©emahlin in grofee Söebrängnifj

gebraut, ba er auf ihr Anliegen bie SBahl feines Stach*

folgers betrieben. $er 33ifdr)of SBobjga oon ©rmlanb

fteht auf ihrer ©ehe, wie benn auch fonft öiete oom

hohen (£leru§ ju be3 SanbeS SBeftem bie 3:r)ronfolQC ge*

fia)ert münfehen unb mit einem franjöfifchen ^ringen

einberftanben finb. SBiete öon ben Senatoren, an ber

<3pifce 3ürft ®eorg ßubomirSfi, unb ber gefammte 2lbel

roiberfefcen fid) aber biefem $lan beharrlich, für bie pol=

nifche Sreiheit fürchtenb. $>ie Unjufriebenheit t)at fich

bem §eere mitgetheilt, baS mehr als jmanjig ERiöioneu

Bulben an rücfftänbigem ©olb foll ju forbern haöen -

ift eine ©onföberation eingegangen unb t)at fich ^ax*

fchälle ermählt, boS polnifche ben goljann Samuel Sa)mi=

beruft unb ba$ littauifche ben (Safimir (Shmalibog $X)*
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roroafi. Vergebens ift ber ftönig ju Semberg unb ©lohin

bemüht gemefen ihre gorberungen ju öergleidjen. §at

nun auch bie littauifcfje Armee ben Muffen ©horoanSfi

gefcf)lagen unb fief) fo tro§ beä Streit« mit bem &önig

um ba£ SBaterlanb luor)I oerbient gemadjt, fo roartet boch

ber beutegierige geinb nur auf eine (Gelegenheit, folgen

Unfricben im ßanbc für fief) au8$unu£en. Xaju fteigen

bic Solbforberungen üon Sage ju Xage, unb ber je§t

jufammentretenbe SReidjätag roirb bie fd)toierige Aufgabe

^aben, au3reicf)enbe ©elbmittel $u befefjaffen. @3 ift unter

folgen Umftänben gan§ unmahrfcheinlich , bafj er fidt) mit

ben preuf}ifd)en Angelegenheiten mirb befd)äftigen motten.

9#an fabreibt un3, ba& auch bie Stimmung ber Sena*

toren fer)r gegen jeben Stritt ift, ber bem Sanbe jefct

in feiner h^Pofen ßage bie geinbfehaft eines mächtigen

dürften jujiehen fonnte. 2)e3f>alb finbet (Suer Sohn auch

fein (Gehör. $er Königin ©unft fchabet ihm mehr, alä

fic ihm nü§t. s$ater Söranicfi hat ein Schreiben üon ihm

an (Sud) eingelegt, ba3 (Such ööllig aufflärt. geh über*

gebe eö Such h^rmit, möchte Such aber rathen, e3 ju

oerbrennen, fobalb 3hr e^ getefen ha^t, bamit e£ nicht

in unrechte $änbe fommt. Sftan fann nicht miffen, mel-

chen Verlauf ber s$rocefj nimmt, ber burd)au£ gegen (Such

in (Gang gebracht roerben fott."

9lohbe feufete ferner. „So finb unferm guten Stecht

alle SBege oerlegt," fagte er. ,,3cf) miß ba£ £>cer jroar

nicht tabeln, ba e$ geregte gorberungen r)ot
r
aber traurig

genug ift'3, ba& unfere greunbe fidt) fclbft fchmächen unb

bie greifjeit in Verruf bringen, ba fie boct) ba3 föftlichfte
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®ut ber Nation unb öon allen SBöftern 311 erftreben ift.

Jdj nritt jebodfj ben Sflutf) nic^t finfen laffen, fonbcrn

ef)er barauf finnen, nodfj nadfjbrücflidjer unfcre 6ad)e ju

üerfed)ten unb mir mächtige SBunbeSgenoffen 311 werben.

$)a(5 mein ©ofm nidjts au3ridE)tet, fefje id) moljl ©0
roitt idj benn felbft nacf) SBarfdjau, fobalb itfj notdürftig

mein £au3 beftetft tjabe. ©a)tt>eigt barüber aber

3ebermann. 3ct) mu& besorgt fein, bafc man mir auf*

lauert. (53 märe mir lieb, menn 3$r mir 93riefe mit*

geben rootttet."

S)a3 öerfprarf) ^ater Sftabau, ber feinen (£ntfd)tuf$

lobte. „gtjr roerbet (Sud) an Ort unb ©teile felbft am

beften übe^eugen," meinte er, „ob (Suer Sßeijen bftir)t

SEBenn nidjt, fo mödjte e£ geraden fein, bei Reiten einju*

lenfen, bamit 3^r ntcr)t fdju$(o3 ben Qoxn be£ 2ftätf)tigen

auf Surf) allein jiefjt. (Suer ®eroiffen barf beruhigt fein,

ftreng jebe ^Sflia^t erfüllt $u fjaben. Un§ aber muß baS

933ol)l ber ftircfje fjöfjer fter)en, als bie SRücffictjt auf ben

(SKnjelnen, ber il)r nidjt einmal angehört."

SRoIjbe merfte roorjt, baß er auf ben ©eiftanb be3

Sefuiten nur fo lange ju rennen fwbe, als feine 2lgU

tation (Srfolg berforad), fd)roieg aber, um ifnt ntdjt ju

erzürnen. S^ocl) benfelben Stbenb fprad) er mit ben

Slelterteuten unb ben Slnfütjrern ber 33ürgerfäfjnlein, fanb

fie aua) gefammt miöig. 21m nädtften borgen fctjon

jogen bie Sttaurer unb 3inimerleute aus, öertrieben bie

©olbaten aus bem SÖIocffjaufe, fähigen ben SBiertonnen

bie Sööben ein unb begannen mit heften unb Sfleifjeln

$)ad) unb SBänbe 511 bemoliren. $)a$u behielten fie jeborf)

©tdjett, Eer große fturfürft. Ii. 14
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nicfjt lange 3^it. Dberft Söellicum öerftanb feinen ©pafj,

fdjicfte einen Ixupp ^Bewaffneter fnnauS nnb liefe unter

bie SRuheftörer feuern, ba fie nicht gutlt»iütg wichen. (§&

tarn ju einem #anbgemenge, bei bem beibe %fye\\t blutige

Söunben baöontrugen. 5)ie SBauleute erreichten bod) nicht

ganj ihren Qtotd unb mußten fict) enblia) surücfgie^en.

Sluf bem SBall mürben rea)t fidjtlich bie Kanonen ge=

laben, ©o grofe bie (Erbitterung ber ^Bürger mar, fonnte

man bod) nicht baran benfen, bie ©dfjanje ju ftürmen.

9Jton fear aufrieben, ben @olbaten ben SBierfdfjanf gelegt

ju haben.

$te Stachridjt tum biefen Vorfällen fefcte bie brei

©täbte in bie größte Aufregung. (53 mar Söürgerblut

gefloffen, man mollte eine ©enugthuung ^aben. $)ie

3Räthe, Gerichte unb SBürgerfdjaften nerfammelten fidj auf

bem Slltftäbtifa)en 9tatf)t)aufe. „(§& genügt uns nia)t

mehr," rief Slohbe, „bafj ba£ 2öad)tf)au3 abgebrochen

hrirb. $)ie ganje @tt)anje rnufe nieber! ©ie ift ohne

unfere Genehmigung auf ftäbtifa)em Grunbe erbaut, unb

tt)ir ^aben feine (Entfdjäbigung bafür erhalten unb an=

genommen. §at mau in ber ®rieg3$eit ein Sluge §uge=

brücft, fo fofl ber £err ®urfürft nicht glauben, ein Sftecht

ertoorben §u haben unb ba3 jefct im ^rieben unnüfce

Söerf gegen unferen SBillen behaupten $u fönnen. @r

hafS roahrlich nicht nötfng, getreue Untertanen burd)

eine Sitabette ju bänbigen." SHefe Siebe jünbetc. äRan

ftimmte ihm attfeitig ju; bie ©ürgermeifter felbft wagten

feinen einforudf). @3 fam ein bereinigtes SBebenfen ber

brei ©täbte an ben Shirfürften $u ©taube, ba8 genau
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nad) ben SBorten beä ©djitypenmeifterS abgefaßt mürbe.

$>er Stttftäbtifdje ©ürgermeifter fdjttfte eä auf^ @d)foß.

©ort fjatten bie Dberrätfye auf Slnbrängen ©djmerin'S

enblidj ftdj geeinigt, gegen ben ©djöppenmeifter, ber nidfjt

nur auf ifjre SBorlabung ungefyorfam ausgeblieben mar,

fonbern fie aua) nod) gef)öl)nt ^atte, ernft öorjugefjen.

(Sie fenbeten ein ©abreiben an ben 9ttagiftrat im Eneip*

fjof, ben Uebelt^äter, bev unter fernerer Slnflage ber

SflajeftätSbeletbigung ftünbc, 511 ergreifen unb auf§ ©djtoß

abzuliefern. 2lnbrea£ §ot(änber lieg SRofjbe fofort rufen,

geigte e3 tf)m unb fagte: „2Ba§ fangen mir nun an?"

„Xfmt, mo$u 3>f)r bie 3#ad)t Ijabt," antwortete ber

©djöppenmeifter. „3{jr werbet in ber <Stabt feinen

£äfd)er finben, ber fid) bie Sd)mad) autfjut, micf) gu

öergeWaltigeu, unb bie ^Bürger laffen midj nidjt IjinauS*

bringen."

„$a mögt 3fjr Wol)l 9ted)t Ijaben," meinte ^oKänber.

„(£$ ift aud) eine breifte 3«in"^«"9. ©uc*) an 2ln*

fläger ausliefern. Offenbar finben fie fein ®erid;t, ba3

bie Älage annimmt."

„Unb fänben fte'S," fagte 9tol)be, „fo müßten fie

Sulaffen, baß twr beffen Sd)ranfen über bie ©ouöeränetät

öerfyanbett wirb. 2Ba£ man mir ©djulb giebt, ift nur

bieS, baß id) ben ®önig unb bie SRepublif Sßolen aU einen

oberften #errn anerfenne, biö fie'3 im Söege 9ted)ten3

aufgehört ^aben $u fein."

m3ö — JQ • • ftimmte ber Söürgermeifter etwas

lau ju. „2lber id) bitt' @udj, hattet @ud) rufn'g unb
14*
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gebt nidjt neuen Anlaß $ur SBefdjmerbe, bamit ber ©tabt

aus biefer SQ&etgerung nid)t ©djaben erroädjft. 3^r merft

rooljl, moju man oben entfdjloffen ift."

$)er föatl) fabrieb nun $urürf, baß man nidjt golge

leiften fönne, „e3 mürbe fonft unfehlbar ein Xumult

entfielen."

$)iefc ($ntfcf)ulbigung lieg man im ©d)toß nidjt

gelten. $er $8efel)l mürbe ftrenger mieberljolt unb ber

©tabt eine ©träfe öon fünftaufenb Xf)alern bei ber 9lid)U

befolgung angebrofjt. ©obalb ber ©d)öppenmeifter fia)

außer ber ©tabt ®erid>ten fefyen laffe, f>abe er Sßerfjaftung

ju geroärtigen, roo$u alle 9Jtoßregeln getroffen feien. (S&

fei nid)t $u bulben, baß er fid) bem 93erl)ör entjiefje.

Xiefeä *ßönalmanbat machte triel böfeS 93lut. £er

Statt) antwortete, baß er bagegen Appellation einlegen

mcrbe. $>amit fonnte nur bie Appellation nad) $olen

gemeint fein. 2Ran möge IRorjbe bor ba$ kriminal*

geriet laben, roenn man ü)n eines $erbred)en$ glaube

überführen ju fönnen, unb bort feine Qnljaftnalnne

betreiben. SRoljbe felbft fagte jebem, ber'3 fjören mottte,

bem ®erid)t merbe er SRebe ftet)en. 3n ber Ober*

ratf)3ftube merbe aber feine 3ufti$ öermaltet, unb er

motte fid) aud) bort nidjt für ben furfürftlid)en (Som*

miffar oerljören laffen, ber ja boct) t)inter ber $f)ür ftefje.

9ttan fönne nid)t miffen f
mie jebeS ©ort gcbrct)t merbe,

biö e3 ben paffenben ©inn erhalte. 9ttit ben $äfdjcrn

braußen fotte man it)n md)t abfd)rerfen, feine $flid)t ju

tfjun, mie er fie ber ©tabt fdjulbig ju fein glaube. $a3

merbe man balb erfahren.
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„@3 ttrirb mir eine (ätyre ermiefen," fagte er in ber

SBürgeröerfammlung, „bereu meine SBefdjeibenljeit fidc) nid^t

toerfefjen fjatte. 2Sa$ id) gefprodjen unb getljan, baS r)ätte,

mein' id), ein Sfoberer in meinem Slmte aud) gefprodjen

unb getljan tyaben müffen. 9hm aber rennt man gegen

mid> an, als ftünb' id) allein in Sßaffen auf bem $tan

unb fjätte 9ttemanb hinter mir, ber midj erfe^te, roenn td)

abgeworfen märe. ÜJttt ber $erfon meinen fie'd ju tijun

$u Ijaben, nidjt mit ber ©aa)e. gür eud), liebe Herren,

ja^eint mir baS aber menig fdjmeidjefyaft, mbdjf eudj

audj ratfjen, fötale Meinung nidjt auffommen $u laffen.

2Bie fäl)c eS nun aus, roenn id) mid) jurütfjöge, um für

meine Sßerfon grieben ju geminnen? Stein, liebe §erren,

nun erft redjt, ba man ben einzelnen SRann angreift,

mufj id) ©tanb galten als einer öon loteten, bie mit mir

gleiten ©inneS finb. SSer mid) fennt, roeifi tooljl, bafj

id) lieber in grieben unb (Sintradjt leben möchte mit aller

SSelt, öorncljmlidj mit ben oberften SBürbenträgern biefeö

SanbeS unb mit meinem gnäbigften §erm; menn man

mir ben aber nidjt gönnt, auger bafj id) eudj unb eure

@ad)e fditmpflid) im ©tid)e laffe, fo foU man erfennen,

baf3 id) eljer $auS unb §of, ®ut unb'Seben oerliere, als

ein SfädjtSroürbiger roerbe t»or mir felbft. Unb fo mag

®ott mir fjetfen!"

®onrab 93orn r)atte, als er nadj feinem erften 93efud)

beS ©djöWenmeiftcrS £auS berlieft, ein 3ufammentreffen

mit Nörten ©tubenraud) gefmbt. 5)er alte SBurfdje mar

il)m nrie zufällig auf bem Stomptafc begegnet, r)atte bie

$rme ausgebreitet unb ifjm jugerufen: „äReljercte! 3fjr
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feib'ä alfo roitflirf) unb meine Slugen täufdjten fia) nia)t,

ba icf) (Siidj öorlun an einem ber genfter bem fdjönen

gräulein gegenüber fifcen fafj, ba£ 3Dr Won oor 3a$*en

aborirtet imb tapfer befenbirtet! ©etb 3^r aßen greunben

fo anfänglich, fo üerfchmäfjt 3hr'3 ficfjer auch nicht, mein

®aft im golbenen Samm fein. $8in (£ua) nod) eine

ftleinigfeit fdjulbig geblieben unb fdjäme mia) faft, ($ua)

nad) fo langer 3eit ba£ ®elb anzubieten. Slber un£

Reiben ift e8 roohlanftänbig, bafc nrir'3 in einem guten

®lafe öertrinfen. $)er SSirtl) oom golbenen ßamm hat

einen trefflichen SttuStateller, ftarf, füg unb gettriirjig $u*

gleia). ^Begleitet mid) baf)in unb erjä'hlt mir, mie ber

€>d)öppenmeifter (£ud| empfangen ^at. Sluf beä §errn

Shirfürften tapfere 9lrmee ift er fünft nia)t gut ju

fpredjen."

$)er Lieutenant t)atte Sttühe gehabt, fid) oon il)m toS*

$umad)en. (SS mar ihm gar nia)t barum ju tfunt, jefct

eine SBefanntfdjaft ju erneuern, beren er fid) fdjon früher

nicht rühmen mochte. Wlit ©tubenrauch im Xrinfen

gleiten ©abritt ju galten, burfte er fia) nicht oermeffen;

unter ben Xifd) getrunfen ju werben, fonnte aber feiner

Dffijiergmürbe menig bienlid) fein. XaS ^atte er rafa)

bebaut unb öerftchert, er habe fia) fdjon ju lange in ber

Stabt aufgehalten unb muffe ju feiner (Kompagnie hin-

aus, ©tubenraudj ha*te tyn unaufgeforbert ein ©tücf

begleitet unb atferfjanb berfängliche gragen geftettt, bie

nicht geeignet roaren, ihn bertraulidjer ju ftimmen. 9Kit

einem: „aufgefd)oben ift nid)t aufgehoben", fyattt er if>n

cnblict) entlaffen.
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$ourab mieberhofte feinen SBefuo) im #aufe beg

©chöppenmeifterS. (Sa t^at ihm fc^r rooht, bort öon ben

grauen fo gut aufgenommen unb auf§ £erjlichfte jur

Söieberfefjr eingetaben §u fein. ^Barbara ftffien ihr früheres

rücf^attenbe^ Söefen gan§ in Sßergeffent)cit bringen ju

lootteu. 9ior)bc ließ ftet) fetten bliefen unb berroeilte bann

immer nur furje 3eit. (£3 mar, ate ob er einen rcct)t

freien UmgangSton nia)t finben fonnte. ®onrab meinte,

er güme ihm boef) roohl nod), roeit er'S im ®efa)äft nicht

aufgehalten ^abe. Umfometyr roottte er ihm unb ben

Seinigen gute greunbfdjaft beroeifen.

(SS mar ifjm auffällig, baß eines XageS Dberft §itte

bie Gelegenheit üom $aun brach, ir)n roegen biefer SBe*

fud)e ju befragen. „(Sa ift bemerft roorben," fagte er jiem*

licfj unroirfd), „baft ber §err im &aufe be3 ©chöppen*

meifterS 9lor)be auf- unb eingebt. SBoüte mid) atfo nur

erfunbigen, ob ber $err roeijj, mitroem er'3 ba ju tfjun hat?"

„2öer Imt bog merfroürbig gefunben," fragte ber

Lieutenant fetyr oerrounbert.

„$5a3 geht ben $errn eigentlich nicf)t3 an/' antwortete

#ittc, „toifL'i ihm aber feine3roeg3 oerhalten. (S3 ift mir

auf bem ©djlofe gefteeft roorben, bafc ich meine Offiziere

beffer unter klugen hoben fotte. $)er föoljbe fei als ein

SQlajeftä beieibiger unb Sanbeäüerräther bringenb öer-

bärtig unb bereits bem gtecat übergeben. Ißa muffe

jeber er)rücr)e ättann ficr) hüten, feine ©chroelle ju betreten,

unb üornehmlid) ein furfürfUia^er Offizier."

„Unb ift biefer äftann rotrfltcr) fötaler Verbrechen

fd>ulbig," fragte $onrab ganj öerbufct.
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„3$ meift e£ nictjt," fagte bcr Dberft, „unb fümmere

midf) aud) ben Seufel um fo oerfänglidje (SVcfd^id^ten. 3df)

bin ©olbat unb tfju' als ©olbat meine $füd)t, toiCt aber

oon bem <&e$änf t)ier im Sanbe nidfjtä nriffen. 3um ßWüd

r)ab' id) nidjt ju entfcfjeiben, mer im iRed^t ober Unrecht

ift, fonbern im SRotrjfatt bie Drbnung aufregt ju Ratten

nadj meinet gnäbigen #errn (Seljeijj, bem icr) gefdjtuoren

Ijabe. ©o fottte jeber braoe Offizier benfen."

„Unb fo benfe icr) and)/
4

antwortete ber Sieutenant.

„(53 ift ein ©treit jtoifd^en bem £errn ®urfürften unb

ben ©tänben r)icr im ßanbe, 5lbel unb ©tobten, poli=

tifdt)cr Urfadfjen megen, bie mict) nidfjt fümmern. $a mag

benn rootyl ber ©dfjöppenmeifter 9tol)be einer ber eifrigften

unb öerbiffenften feiner Partei fein, ®eljt man if)m nun

mit fo foifcen unb ferjarfen SBaffen ju ßeibe, fo ift'3 feine

©adfje fict) ju mehren. 3d) Witt iljn meber anflogen noa)

oertljeibigen, roofjl aber fo lange für ben red^tfe^affenen

äRann galten, ber er mir fonft erfdn'enen ift, bis ba3

®egentfjeil ernriefen fein nrirb. $)enn idf) r)ab* if|n jefct

nid)t juerft aufgefugt, um mit ifjm befannt ju werben,

fonbern e3 fnüpft midf) eine alte greunbfdjaft an fein

£au$, unb roie ba£ gefommen, loitt idf) bem #erm Dbriften

nidjt öerfmlten."

®r erjäfjlte, ttrie e$ ifym vergönnt gemefen, £cinria)

iftor)be bd3 Öeben $u retten unb nrie banfbar fein Später

fid) ifnn bafür erroiefen. „Sßaljrlid) nierjt an Urnen tjat'S

gelegen," fdfjlofe er, „toenn id) jefct nia)t ein mor)fl)abenber

Kaufmann ber ©tabt föneipfiof bin ober gute StuSfidfjt

r)abe, e$ gu Kerben. SSotte ber Jperr Obrift nun aber
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felbft urteilen, ob idj auf regten SBegen ging, toenn id)

foldje alte greunbfdjaft erneuerte. $eräd)ttidj ptt' id)

mir fclbft »erben muffen, tuenn id) mitf) feige jurürffjielt,

roeil irgenb ein (Slenber midj fdjledjter ©efinnung öer-

bädjtigen fönnte. $a3 ift mir auä) nidjt einmal in beu

©inn gefommen. @3 ift feine ®efaf)r, bafi föotybe ober

ein anberer mia) meiner gelobten $f£id)t abtrünnig madjt.

28enig feft müßt' itf> mirf) fclbft in iljr fügten, wenn idj

midj ängfttict) oor folgern Umgang fjütete. $5a3 motte

ber §err Obrift ju meinen (fünften bei benen einroenben,

bie mia) ber Seidjtfertigfeit befrf)utbigen."

£>itte ftria) fitt) ben grauen ©djnaujbart unb blinzelte

liftig mit ben $ugen.

„(5:3 fott ba audj eine fa)öne Xodjter im §aufe fein/'

fagte er.

®onrab fdjien i^n nidjt ju oerfteljen. „$er ©a)ööpen=

meifter fjat eine Xodjter, bie ein fefjr f)übfd)e3 ättäbdjen

ift" antwortete er unbefangen.

„Unb bie ift benn moljt ber eigentliche SJlagnet, ber

ben jungen £errn an$ief)t," forfdjte ber Dberft.

fömrab fdt)üttette tädjelnb ben Äopf. „9hm begreife

itt)'3," fagte er, „bafj irgenb ein @iferfüd)tiger in ©orge

gemefen ift unb mir l)at bie Xfjür fd)lie&en motten. 9cein,

ba ^at'S feine SWotr). £ätt' mir be$ ©cfföwenmeifterS

Xödjterlein im ©inn gelegen, fo mär' id) nidjt als ©olbat

in bie grembe gelaufen, fonbern lieber eines reichen ftauf*

mannS (Kompagnon gemorben, ^ätt' mid) audj fpäter als

£>fft$ier nidjt um ein abtig SBaöüen bemüht. (5fc §at

anbern ©runb gehabt."

Digitized by Google



— 218 —
„Sllfo ein grauen$immcr fteeft bod) bafjinter," rief ber

Oberft jooial. „£ab'3 gleich gebaut. $11)1 ber #onrab

93orn will (jotf) f)inau$. güt ein Söürgermäbel läfct er

fid) nitf)t tobtfd)iefien. föedjt fo, rect)t fo! 9hm ift'S bodj

$u reimen." (Sr Köpfte ifjm bie Schütter. „SBtll nichts

meitcr nnffen, bin ftfmn ganz beruhigt. Sauft 3I)r bem

SDcäbel nidjt natf>, fo fjat'S unter bemanbten Umftänbcn

mit (Surem SBerferjr im föofjbe'ftffen $aufe feine fonberlictye

(Sefafjr. $>a3 Hnbere mag bummeä 3^ug fein — gef)t

mitf) nid)t£ an. Qmmer f>od) fn'nauS, ba§ gefaßt mir

bei meinen Offizieren. Slber $Borfidf)t ftfmbet boa) nidjt,

®onrab. 3fjr mißt, bog idj (Sua) lieb Jjabe, wie einen

Sofm. Sftödjte nid)t, bafj 3§r (Sud) in ber Öeute äJcäuter

bringt, benen man bod) fein ©djtofj oorlegen fann. Sitten

lägt fid)
T

£ md)t erflären. $lIfo tl)ut mir bie Siebe unb

Zief>t (Sud) ba auf gute Spanier fjerauS. SSitt (Surf) nid)t

Zumuten, gleict) ganz fortzubleiben. 3lber e3 ttrirb fid)

einrid)ten laffen, bajs feltener fommt unb fürzer oer*

meilt . . . fönnt ja aud) gerabeauS fagen, baf$ $f)r SRütf*

fid)t zu nehmen r)abt. Sln'S §erz gemadjfen ift @ud> ber

©d)ö>penmeifter bod) nid)t, unb trenn 3f)r aud) infofoeit

eine gute 9Jceinuug üon feiner (5f)rlid)feit fjabt, ma3 id)

(Sud) nidjt oerbenfen mitt, fo fennen if)n metteidjt anbete

Beute bod) beffer. <&ebt alfo fein Slergernifc, ba3 raty'

id) (Sud) als guter ®amerab." (Sr fdjüttelte iljm bie

£>anb. „<3eib f^on jum S3aÖ eingraben," fragte

er abbredjenb.

$>er Lieutenant, bem biefe (Srmafjnung fcfyr peinlid)

gemefen mar, blidtc auf. „ßu meinem SBatt?"
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„$er $crr Statthalter, Surft ffiabgittria, giebt nächften

©amStag bcn Offizieren öon meinem Regiment einen

SöaÖ. ©ein |)auS^ofmeifter mar fjeute früh bei mir,

mich feierlid) ju inöitiren. SEßoUte aud) gleich ju ©glitten

auf bie Dörfer hinaus $u ben Herren Offizier^ , ift aber

roafjrfdjeintia) bte $u (Such noch nicht gelangt ober l»at

@ud) nirfjt ju $aufe getroffen/'

,,3d) mufcte btö je$t nicht baä minbefte."

„Sagt Suren ^araberotf bei Reiten in Drbnung

bringen. (5$ mirb eine große geftiüität $u unfern @f>reu.

$>er ganje 21bel ber 9cacf)barfchaft fot( eingelaben werben

— ber §au$fwfmeifter fyat mir eine lange Sifte öor-

ge^eigt. 2Bo gräuleinS im $aufc ftnb, fotten fie mit

jum Xanj. $er £>err Statthalter ift unä ein fef>r gü*

tiger &err, zeichnet baä Regiment merflid) au3, roofür

mir ©r. (Knaben gebührlich 511 $)anf oerpfltchtet bleiben.

SBoflen bemuächft beraten, mie mir ihm
?

£ burch ein 9Jlit*

tag£mahl ober bergleicf>en mit mögtichftem <&lanj abgeben.

Siir bie nächfte 3eit öcrbietet fich'3, »eil er fünftige

2Bod)e nach SBarfdjau abgebt, al£ tittauifa^er Magnat

feinen ©i$ im Reichstag einzunehmen. $er §err ®ur*

fürft felbft foH'3 fo gettünfdjt haben, bamit er alle böfen

2lnfd)Iäge gegen ihn hindere. Vorher miß er un3 noch

bemirthen. 2Bir treffen ba fict)er aud) bie Äameraben

aus ber fneipr)öfifa^en ©djanze, bie für^lict) mit ben bür-

gern einen muntern Xanj aufgeführt haben, unb r>offent^

lieh auch °ie öon oe* geftung Zittau."

„$)ie oon Villau — ?" fragte ®onrab mie er-

fehreeft.
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„Söunbert (Sud) ba8? Ueber'S (SiS f)aben fie'ä nitfit

attjuweit.
* Unb ber (Sommanbant — f)a, J)a, f)a . .

„Dberft bc la (Satte
—

"

„3ö wofyl. (5r ift junger ©bemann unb wirb'3 ntdjt

mögen, feinem Söeibdjen ein fo üergnügftdjeä unb glän=

jenbeS geft tjorjuent^atten. fennt S^r ben §errn?"

®onrab futf)te feine Verwirrung §u meiftcrn. „3$ —
faf) iljn einmat auf ber 3agb," fagte er, „unb bann ju

ber ßctt — aU feine grau ftarb. 3ft er wieber öer*

l)eiratf)et?"

„2Bic id) Ijöre, feit bafb jwei Saferen," antwortete

ber Oberft, „mit beä $errn 3°^ann George üon Sluer,

Weitanb Dbriften unb Hauptmanns ju $Ingerburg SBittwe,

einer geborenen öon ©aöenar auS bem §aufe Stift in

®elbern, bie er \ä)on früher fet)r uere^rt tyaben foll.

ift autf) bereits ein fleineS gräulein eingetroffen unb bie

junge grau tt)ieber frifet) auf. 3)ie fommt fidler jum

$an$ unb bringt üjren 9Wann mit. @r fott arg unterm

Pantoffel ftefjen, wie ber Dberburggraf ju er^Ien

raupte, ber bei ber £aufe ^ßatfje gewefen ift."

®onrab füllte, bafe itym bie #i$e in'S ®efidjt ftieg.

($r fürchtete fidj ju öerrat^en, wenn er weiter forfd)te.

$e3f)atb öerabfd&iebete er ftd) rafcf), warf fidt> auf« $ferb

unb jagte batwn.

93alb lief} er boef) ben ®aul €>djritt treten. (5:8 ging

tym fd)Wer bura) ben ®opf unb buray$ ®emütf), Wp3 er

eben fo ganj unerwartet gehört r)attc. $er Oberft be ta

Saöe wieber t»erf)eiratf)et — ein Xödjterdjen fürjftdj ge*

tauft . . . Unb Stfondje — ? Sie fiatte eine junge €>tief=
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mutter. 2Bie met Kummer motten ifjr btefe SBerimbc-

rungen im £aufe bereitet fjaben! $a3 SBilb, baä er öon

ifjr im treuen ®ebätf)tnif} betoafjrt, öerfdjob fidt) jrföfclia)

oor feinen klugen, üerlor feine fixeren ßinien. Unb

roenn ber Dbcrft nun mit feiner jungen Stau auf bem
S-Batt erfdjiene, mürbe aucf) Stande . . . $cr ®opf ftf)ttrin=

belte il)m, er legte bie §anb auf ben $iftolenf>atter am

(Sattel, um nidjt hinabzugleiten.

(Sin ©dritten mit fettem ®eläut fam ifjm entgegen.

(Sin £err in f)odjaufgefd()tagenem $elj lenfte bie beiben

feurigen Traunen. Sieben ifnn faß eine $)ame, ebenfalls

bictjt in Sßelj eingefüllt unb berfdjleiert. §intenauf ftanb

ein ®utfa)er unb ein Liener.

ftonrab lenfte ein roenig jur ©eite. 25er £err im

©glitten roanbte ifm einen s2lugenMicf ba$ ©eftdjt ju

unb grüßte flüajtig. SBar ba$ nidjt ber ©apitän öon

(Sörfcfe? ftonrab blitfte jurücf. 3n biefem Stugenbticf

f)otte aud) bie £ame ben ®opf gebrefjt unb fajien auf*

merffam naa) ifjm au^ufpäfen. $er ©dreier mar aber

fo bidjt, ba§ er it)r ®efitf)t nid)t erfennen fonnte.

@3 mar roof)l nur, weil er fid) eben fo lebhaft in

©ebanfen mit SBlandje befdjäftigte, baß biefe rafdje ®opf*

bemegung it)n an fie erinnerte.

^—<3G«=
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ßttll beim %mn Statthalter.

Pa$ Q3aÜfeft auf bem <5d)foffe foüte fef>r üorneljm

crft um fed)3 Uljr &benbä beginnen.

$)er ©djtofigeiftlidtfett, bie in ©orgen geroefen mar,

bog bie Öuftbarfett bis in ben ©onntag hinein fortgcfefct

werben fönnte, l)atte ber (Statthalter ben ©djtufc bor

jtoölf Uf>r 9taa)t$ sugefidjert.

©dfjon eine ©tunbe öor ber angefagten 3eit ertyetftert

fict) bie genfter in bem £auptflügel be3 ©dfjfoffeä, ber

toon bem großen (Stftf)urm über ber ©djmiebeftrafje bis

jum portal mit ben ©rferauSbauten reifte. £erjog

^Ctbrect)t t)atte benfelben $u feiner SReftbenj ljerridjten

laffen. $on fürftlidjer ^radjt mar jebodfj frf>on bei feinen

Sebjeiten fein Ueberaujj ju fpuren geroefen. @r fing

fein roeltiidf} S(mt mit großen ©Bulben an, unb ba3 au«

bem Sanbfaften bemifligte (Mb reidfjte immer nidjt ju,

baä notfiroenbigfte ©ebürfnifc fürftlidjer £au3f)altung ju

beliebigen. §atte er bod) — üor nun nod) uidjt ganj
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Ijunbert 3af)ren — be= unb mefjmütljig gebeten: „$)aß,

Weil wir auf feinen grünen 3weig fommen fönnen, ein

ftattlidf) ©tüdf ©elbeä in unfere Sftentfammer — Weil

biefelbe alfo gar, baß Wir audj faft feinen ©ulben ju

täglidf)en unfereS £eibe3 9lotl)burft barauS Ijaben fönnen
r

erfdjöpft — gegeben werbe." Unter feinem ©ol)n, bem

blöben $erjog, War wenig gebeffert, unb fttäter, at8 bie

©ranbenburger $urfürften nur noa) öorübergefjenb I)ier

refibirten, nur ein $f)eit ber 3iwmer, bie nun ber <3tatt=

Ijalter bewofjnte, in gutem $uftanb ermatten Würben.

gür ba3 ^BaKfeft mußten alle SRäume geöffnet werben.

@cf)on Sage lang öorfjer Ijatte bie 55)ienerfd^aft alle £änbe

öott ju tljun gehabt, baä eigene ©etäfet bei* Sußböben

ju glätten, bie fdjwarageworbenen Sebertapeten Dom ©taub

$u reinigen, bie gepolfterten Söänfe au^uflopfen, 2Bad)3=

fernen auf bie in 5lbter öon SKefftng auSlaufenben 5lrme

ber @ra8fronen unb öor bie Keinen öon Stlter btinbge=

worbenen Sßanbftnegel ju ftecfen. Dbfd)on an $Beleua>

tungSmateriat nid>t gefrort Würbe, ließ fia) in ben Ijotjeu

unb Weiten Räumen bodfj nur ein fünfttidjeä 3)ämmerlid)t

fjerftellen. greilid) fjatte man feine Slugen burd) größere

£elle ber Limmer nia)t öetwö^nt unb fanb ben ©lanj

ber fürftlia)en (Säte bei ber großen Qafyt ber öerbraudjten

3Batf)3feräen ganj felbftoerftänblid).

3n bie §of)en, fid) in mehreren ©torfwerfen jufpi^en=

ben ®ad)etöfen waren fa>n frühmorgens gange Surren

#ol$ eingelaben. 2Werbing§ Ijatten bann Wieber Wegen

be§ SRaudjeS fjenfter unb Xljüren geöffnet werben müffen.

Sftun War bie ßuft nodt) immer fo füf)l, baß bie Liener

•
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ben £aua) tfjreS SJhmbeS feigen fonnten. 8$ mar barauf

geregnet, baf$ bie fterjen attmälig eine behaglichere SBärme

fjerftellen mürben. 9lud) gehörte ^ßeljmerf jur ©efell*

fct)aft^ mie jur £au£toiIette ber Herren unb tarnen, unb

für heiße ©etränfe mar geforgt. $>ie Xänjer mochten

fid) SBemegung machen.

$ic SBege über ben ©d)fof$f)of waren öon beiben

Xfjoren tyx burd) eingefteefte Xannenbäuma)en angezeigt

unb für bie ©a)Iitten mit ©a)nee beworfen. 9lud) bem

unteren glur unb ber breiten greitreppe mit ben mafftben

(Mänbern öon gefchnifctem §olj fehlte biefer grüne @a)mucf

nirf)t. ©3 fa)ilberten ba unb im oberen glur üor bem

©ingang bie Seibtrabanten be£ (Statthalterg in ihrer

foftbaren Xradfjt, gum m^ altertümlichen £ette*

barben bewaffnet. 2luf bem fteinemen SBrunnenranbe in

ber TOtte be£ §ofe£ ftanben brennenbe Z^ttxtonntn, bie

®cbäubc runbum mit fladernben Sichtern ert)eHenb. SBicle

öon ben (Säften brachten überbieg gacfelträger mit.

©cfjon lange oor bem ®locfenfchlage fecf|S fuhren

bie Schlitten unb Saroffen auf, fudjten bie Sänftenträger

fia) einen ungefährbeten Zugang. ($3 galt für unhöflich

§u oerfpäten; nur fef)r hochgefteöte ^erfonen burften ftch'3

erlauben, auf bie 3eit nicht genau ju achten, ©o mar

benn balb ba£ ®ebränge groß. Sttan fyattt fo öiel neu*

gieriges Sßolf eingelaffen, bafj fidt> öor ber %f)üx unb

gegenüber berfelben ein breiter Umftanb bitben fonnte.

(Sr gehörte 51t bergteterjen geftioitäten öornehmer Seute,

bie ihre neibifct)en 23emunberer hoben wollten. $)a r)äuftg

Söacfwerf ausgefeilt mürbe, hielten fie meift big jum
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Scrjhifj ©tanb. ge^t bei ber Sluffatjrt famen bic Seute

nrieberf)olt in ®efafjr befdjäbigt ju werben. $>enn öiete

©glitten beS SanbabclS waren nad) po(nifd)er 5lrt mit

brci $ferben befpannt, unb bic ®utfd)er fenften rütffid)t3loS

bidjt an bie Xfjur fjeran. 5luct) tummetten bie Sßorreiter,

gadcln in ben Rauben, fid) auf bem engen ^ßla^ unb

futfjten bie Spenge jurücf^utreiben. War mandjmal

ein ®efreifd)e ber SBeiber unb Äinbcr, aU ob fcfyon ein

Uuglücf gcfct)er;cn wäre. £)ann erfd)ott Wieber ein tautet

£urraf), wenn eine befanute ^ßerföntict)feit bemerft würbe.

„$er #err Oberburggraf — fjurrar)! — ber mit ben

©cfjimmeln ift ber ®raf $ofjna."

„««ein, ber ©raf $önf)off."

„Xer ift fd)on brin. $ie Schiebens fjaben trier

s
-8orreiter — macrjt tylafy, bie ®erl£ reiten wie toff unb

btinb."

„£a£ mar ber junge Äitlife, be£ beworbenen Ober*

marfdjaCte Sofjn. $ie alte grau ift feine 3ttutter."

„(General oou ®örfcfe — fjurrafy!"

„3)a fommen bie Offiziere oom $iuYfdjen Regiment.

— £übftf)e Seute. — Xer mit bem grauen $8art ift ber

Oberft — er ritt beim (5in$ug üoran. — SSer mag ber

^ange fein?"

„9#an fann fic nidjt fenueu. — $)a ber ^au^ter öon

$o£potf) — fmrrafj! — (Sin ©Ulenburg — ein Xettau —
— ber £>err Xriitfifefc 511 Söatbburg — ber Dbermar*

fd)aü üon ftreufcen mit feiner SBerroaubtfdmft — f)urraf>!

fyurraf)!"

So ging 3 weiter. Mitunter gab'ä benn aua) etma3<

©ic^ert, $er flroßc tfurfürft. II. 15
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ju lachen, toenn ein bicfer Sanbjunfer fidfj nur mit 9Jcül)e

auä feinen ^eljen U)ic!eln fonnte, ober eine (Sbelfrau mit

ifjrem fReifrorf in ber formalen 2f)ür ber Garoffe ftecfen

blieb, ober ein gräulein, eiligft hinter ben ©Itern Ijev*

trtypelnb, ben <3d)uf) oerlor unb in ben aufgeroeidjten

Schnee trat, ober eine Sänfte Don ben ^Sferben umge=

ftofcen ttmrbe unb ben ©aft oben tyinauS entloben mufjte.

2öer au£ ber Stabt 5U gufc fam — e« waren auef)

oiele öon ben angefefjeneren ^Bürgern eingraben — tourbe

initleibig über bie 9ld)feln angefefjen. (Sr gehörte uadj ber

(gd&ä'&ung biefer Seute in bie öornefjme ®efellfcf)aft eigene

lief) fo wenig hinein, ald fic felbft. SSenigften« lieg fid)

jeber eine Saterne oortragen unb öon einem jmeiten $)ie=

ner bie <5df)ulje unb ben £ut nachbringen. Xie ^Bürger-

meifter unb oiele öon ben 9tatl)äf)erren unb reidfjeu ®rofc

hänblern fuhren auf. benannt mürben bie tarnen <peil£=

berger, Söencfenborf, Siebert, SBartfd), Strausberg, Sangen^

felbt, ®oebel unb Slnberer. 2)ie
s
$rofefforen ber Unioerfität

erfdjienen in ifyren langen Mänteln. Unter tfjnen erregte

einige« Sluffefjen ber ganj freb^rott) gefteibetc 9Kebicu3

beä ®neifcf)of£, $err Daniel S3ecf^err ber jüngere, &ur=

fürftlidjer 9tatf) unb ßeibarjt. Sein Sater, erjäfjlte man

fid), fei audfj ®öniglidj Sdfjrocbifdjer unb ^olnifdjer 2eib=

ar$t getoefen, Ijabe aber juin ©lücf ben frieg jnnfdjen

ben beiben Potentaten nid)t mefjr erlebt, alfo in ^rieben

bid ju feinem feiigen @nbe feine« 2)o^elamte« malten

fönnen. fei aud) nidjt geroijs, ob er ben SÄajeftäten

je eine ÜRebicin oerfdjrieben, aber ber Xitel habe ifjm

boef) ein grojj Slufefju gegeben.
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3m feiten 3immcr empfing gürft SRabsinritf feine

(Softe. (5r trug einen langen rotfjen Stocf mit (Mbftfcen

biö unten f)in, bie knöpfe in ben (£cfen berfetben, ber

©übet unb bie Agraffe an bev turbanavtigen ®opfbeflei*

bung überreif mit (Sbetfteinen befefct. Den tarnen machte,

ba er öermittmet war, bie grau Dberburggräfin non

®atnein bie |>onueur3, fel)r forgfättig ben Staub ber ©in*

tretenben unterfc^eibenb. Sie öerneigte fid) mehr ober

weniger tief in einer großen $af)t Don 5lbftufungen, fenfte

Wohl auch nur ein Hein Wenig ba« Äinn. Sßiele junge

tarnen fügten if)r bie £>anb, inbem fie fict) babei fo tief

hinablie&en, ba& if>r ®nie faft baS ^arquet berührte.

@3 burften bteö aber nur bie Döchter beS befreunbeten

ätteften SlbelS Wagen, ©inige Würben bura) einen $uft

auf bie Stirn ausgezeichnet, keltere tarnen burften auf

ein paar freunblicf) begrü&enbc Söorte rennen.

fßon biefem Empfangszimmer öffneten fidt> %f)\ixe\\ ju

einer Doppelreihe oon Sälen unb Heineren Gemächern.

man Wählte nach belieben. 5öalb füllten fid) bie SRäume

mit fchöngcpujjten (Säften. 3eoer h°He ju @h*cn Dc*

ho^en SBirtheS fein befteS ®leib angelegt, 9#änner unb

Srauen Wetteiferten in lujuriöfer SluSftattung ber (ammt*

nen unb feibnen ©emänber mit s$elj U"D fonftigen Äoft-

barfeiten, golbenen unb filbernen knöpfen, Schnallen, uer-

golbeten ^ofamenten, ^ertenfehnüren um bie £üte unb

Rauben. Die fehr theuren feibenen Strümpfe waren hier

feine Seltenheit. Die jüngeren sperren trugen gefütterte

§ofenbänber ober Söeinfleiber t»on ungeheurer Söeite, in

eine Unzahl öon galten eingelegt. Der feibenbrofatenc

15*
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SRotf mandjer ©belfrau ftanb nric eine Xonne, eine anbete

fonnte ifjrc fammtne Schleppe nur mit 9Wüf)e nadföiefjen.

$ie bunteften garben medjfeltcn mit einanber ab. $ludj

mo bie Stoffe fa^marj ober mattgefärbt roaren, gaben

bie toeißen ©teiffragen nnb Traufen, bie golbenen Letten

mit ben großen ©djauftütfen, bie perlen unb Steine bem

Slnjug einen (Sfjarafter üon feftlidjer §elligfeit.

55ie ganjc ®efeHfdjaft mar in ^Bewegung unter ben

®ronIeud)tern f)in. Sßun fd)ienen aud) bie 2Bad>3fer$en

ein glänjenberc^ 2id)t über aß ben glitter fjin auSju*

gießen. Söefannte gefeilten fid> gu einanber unb festen

bie $romenabe fort; ober man trat jur ©ehe, begrüßte

fid), ließ eine SSeile ben ®rei3 anwarfen, löfte iljn bann

mieber unb reifte fid) bem 3uge ein. 3n einem ber

mittleren SRäume mar ein Muffet öon warmen unb falten

©peifen aufgeteilt, $u jeber Seite ein Xifd) mit blanten

3inntellern, Soffein, Sftcffern unb (Nabeln belabcn. Xer

©d)enftifd) brad) faft unter ber Saft ber gefüllten Mannen;

aud) ftanben SBcajer unb ®läfer bereit. (Sine jaf)lreid)e

Xienerfdjaft martete barauf, oorgulegen unb cinjufdjenfen.

9fom führte gürft 9tab$inrill bie grau Dberburggräfin

f)iecl)er. $)amit mar ba$ 3eid)en gegeben, auf ba3

leiblidje 2öor)t bebaut $u fein. Unb man ließ fid) aud)

nidjt lange bitten, brängte f)eran, füllte ben Xefler mit

allerfjanb ©raten, gifdj, füßer ©peife unb SBatftuerf,

ergriff eine ftanne unb fud)te irgenbmo ein $läfca}en.

Sie SBenigftcn fanben 93änfe ober Stühle; man med)-

feite an ben langen Xafeln ftefyenb ab ober behielt ben

Heller in ber §anb. ®ä bilbeten fid) Gruppen oou
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Herten unb Stomen, bic einanber in befter Saune gegen*

feitig $)ienfte leifteten. $)ie Liener räumten fdjnett nrie^

ber ba£ gebrauste ®efdn'rr fort, bie Äödje trugen immer

neue ©peifen auf. $>er Appetit ber ®äfte lieg nid)t$ ju

tnünfdjen. 9tod) fräftiger faxten ifjr $urft ju fein; faum

fonnten bie ©djenfen, fo biet Ujrer Maren, mit bem

Sutten ber Mannen au8 ben (Simern geraden.

®ie SDcuftf — bie brei ©täbte fmtten ba$u ifjre

(£apetten bereinigt — mar bisher bemüht getoefen, mit

trompeten, ^ofaunen, pfeifen unb Raufen einen mög=

lidfjft friegerifdjen ßärm $u (Sfjren ber Offiziere, benen

baä geft galt, ju oerurfadjen. Qefct in ber ^Saufe Ratten

bie äftufifanten bie ^nftrumente geroedrfeft unb Biotinen,

SBafcgeigen, glöten unb ötfodenfpiel luben im großen ©aal

jum Xanj ein. $)ortfjin 30g fid) bie 3u9en&, toäljrenb

bie öfteren ^errfdjaften in ©ruppen ftanben unb plau=

berten ober an ben ©pieftifdjen Pa£ nahmen, ober an

ben in bie ©den gefdjobenen Xafetn luftig toeiterjedjten.

$onrab SBorn mar roenig aufgelegt, fidj in biefeS

bunte treiben ju mifdjen. @r ljatte nur ba3 (Sine im

©inn, ob ber Oberft $tevre be la (£aoe auf bem SBattfeft

erfdjeinen unb SBIandje einführen roerbe. ©ie fjier roieber-

feljen ju fotten, mar ifmt ein faft beängftigenbe8 ®efüf)I,

unb bod| l)atte er feinen lebhafteren SSunfd). (5r über*

jeugte ftct) balb, bafe er mit ber ganzen ©djaar prome=

nirenb, oietteidjt ftunbenlang t»or ober fnnter ben ®efud)ten

^erge^en fönnte, oljnc fie $u treffen, unb trat nun $ur

©eite, um ben 3ug an M öorüber ju (äffen. 5lber

roie er aud) fein $luge anftrengte, ber Dberft liefe fia)
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ntd)t erblicfen. 9lucf) bie tameraben, bie er befragte,

Rotten ihn nic^t gcfet)en. (Sc mochte ftd) auf ber So^rt

oerfpätet ^aben, Fonnte auch burdf) G&deljaften abgehalten

fein ju fommen. ®onrab trat nur an'3 Muffet, um hier

gleichfam oom Sttittelpunft t)tt au^ufdjauen, burfte aber

nicht aüju lange ben übrigen (Säften im Söege fielen

unb 30g fid) balb nrieber au§ bem ®cbränge gurücf, ohne

feinen 3^ecf erteilt ju ^aben.

3n einem ber (Spielzimmer faß ber Dberftlieutenant

(£*>rifto^ Wibrecht öon ftalcfftein im ©eföräa) mit einigen

älteren Herren oom fianbabel. dr breite ein ©piel

harten in ber £anb. „Sfteüt SSater ift mit SSerlaub ein

närriftf)er ®au$," fagte er, „hat fiel) mit aller SBelt ber*

feinbet, fcf)impft auf (Gerechte unb Ungerechte, nrinfelt

$nrifchenburch, baß man ifjn öergeffen fyat, unb beflagt

fein ^ßobagra, ba§ i^n htnbert, gegen bie SJcoSlonHter

ober Xürfen tn'3 gelb §u §iet)cn. $luf bie Dberräthe ift

er noch fdjtecfjter ju fprechen, als auf ben ^urftirften.

3d) laff ihn reben unb hör' am liebften gar nicht ju.

2Jcein »ruber, ber Dberft, ift auch ®W unb ®alle. <£r

fanu'S nia)t bernnnben, bafc man ihm bie Hauptmann*

fdjaft genommen t)at, unb meint, e3 mufft' bei un£ auch

noch f° kommen, tote in ^oleit, bafj bie ßrongüter bem

$lbel oon 9techt$roegen gebührten unb 9ctemanb Rechnung

ju legen fyabt. (5& räche fich nun, bag mir allezeit $u

nachgiebig getoefen unb bie polnifche Freiheit nicht jur

preuftifchen gemacht höben. (Sr treibte toll genug in

sJ$olen bei ber conföberirten Slrmee. 3$ §aD ' Ü)n *n oer

Söilba felbft oor allen Offizieren fagen gehört . . . ^ah!

Digitized by Google



— 231 -

man fpricfjfS lieber nict)t nad). ©eine grau Wollte nidf)t

mit 2ßäY3 nad) U)t unb bem Sllten gegangen, fo f)ätf

id) nidfjt anfpannen (äffen bürfen, f)ierl)er §um ©all $u

fahren. 5(ber idf) bin — unter un$ gefprodfjen — nidjt

ber Xfjor, miä) mit bem alten £>errn unb feinem Slelteften

in ben ©d^mottminfet ju fefcen. ®ar nidjt! 2Ber bic

5(ugen aufttyun Witt, ber merft, bafj nidjtS mefjr auf bem

alten gletf ftcfjt, Wie oor jwanjig ober breijjig galjren.

Xie polnifdfje greifet in Greußen ift ein Öuftbilb —
bem jage \a) nid)t nad). $)en $olen fclbft befommt fie

fct)recr)t genug; faft jeber SReidjätag wirb jerriffen. £aben

mir einen $crrn, ber wirb fict) fein £errenred>t nia^t

weigern laffen. $eäf)atb ift meine Meinung, ber Slbet

tl)ut ma)t gut, bic Sebern ju fträuben, ba er botf) buefen

mujj. 3e rafdfjer er fidE) unterwirft, befto meljr S3ortt)cit

für ftet) felbft wirb er Verauslagen. 3a) ratfje jebem,

fid) bei Seiten mit SdE)tt>erin ju üerftänbigen. 9ttan fann

nict)t wiffen . .
."

@r wanbte ben $opf t)atb jurücf, ba er hinter fict)

©abritte üernatjm, jutfte merflidfj mit bem gangen Körper

unb fefcte bic ß^ne auf bie Sippe. ®onrab Söorn ^atte

if>n erfannt unb wollte oorübergefjen, of)ne ifm anju*

fpredjen. 9iun fjätte ba£ wie giltst auägefefjen. @r

ftanb bafjer ftill unb wartete ab, ob £err oon föatcfftein

iljn erfennen wolle, ofjne ein Qndm ber SBimpern beffen

SBlid auäljaltenb. $er würbe oerwirrt, wenbete fidfj auf

bem ©tuljt if)tn §u unb murmelte: „Seib 3fjr'§ mirflid),

®onrab . . . £err ®onrab — 93orn? §ätt' (Sudf) fjier

— nict)t uermutfjet, unb fo . .
."
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$ie Sanbebelleute matten für ben Offizier öom

Regiment £iHe am Eifa) Wty $er Lieutenant

aber fefcte fidj nicf)t. ,,3d) null @ucf) ba£ evfte 9M, ba

mir einanber triebet* begegnen, nidjt auSroetdjen, £err

öon tatefftein," fagte er in ftoljer Gattung. „(Glaube

freiließ nicf)t, bog e3 @ud) baran liegt, an bic ©ergangen*

Jjeit erinnert $u luerben."

„D, warum nicf)t — warum nidjt — ?" murmelte

ber 3unfer, ber ftrf> öor feinen ©tanbeägenoffen feine

Sölöge geben woüte. „2BaS tonnt' id> bafür . . . Eber

(äffen wir ba$. $umme ®efdf)idf)tcn! §at fidj ja öon

felbft wieber in Drbnung gebraut, greut midf), (Sud) atö

Dffijier tuieberjufefien — aufrichtig, #err Äamerab."

„@uer Äamerab bin id) nidjt," entgegnete ®onrab

ruljig unb fatt, „unb öon felbft bringt fiefj nidjtS in ber

SSett wieber in Drbnung. 9lber eS ift ^ier nid)t ber

Drt, barauf jurüd^ufommen. Sßottt 3f)r erfahren, wie

wir mit einanber ftefjen, fo wifet 3f)r nun, wo id) ju

finben bin. ©ofl c8 (Sud) bagegen mefjr genehm fein, mir

fennen einanber nid)t — mir waf>rlid) nid)t ^uwiber."

3)ie anberen Herren grü&enb, entfernte er fid) nadj

biefen SSorten. ©ie empfanben ben ganzen Auftritt feftr

peinlich, ftanben balb auf unb traten an einen anbe=

ren

„gredjer §unb," fnirfd^te ber Dberfttteutenant. „SPctt

bergleid)en ^otenjen muß man freiließ jefct rechnen."

(5r falj ben Dberpräfibenteu öon ©djwerin in'3

Simmer eintreten, erfjob fid) fogleid) unb ging tfmi mit

bieten Südlingen entgegen.
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Steutcnont Söorn feljrte in ben SBorfaal jurücf. (5r

gab cö fajon auf, bem (£ommanbnnten üon Zittau f)ier

$u begegnen. Utfort roeit öon ber Xljür, bie natt) bem

großen SBattfaoI führte unb öon älteren unb jüngeren

dornen befefct mar, fafj er ein bünneS 9ttänndjen, ganj

in (Samara getteibet, fteljen, baS il)m auffiel, $a e§ fid)

nun bon bem fremben Offizier beobaa^tet mußte, verbeugte

e3 ficr) gtetcr) unb trat ein paar Heine, trippelnbe ©abritte

näfjer, offenbar eine Stnrebe crnmrtenb.

„Sttir ift, al§ müßt' id) ben £errn fennen," fagte

Äonrab, ber bodfj tocrgeblidf) in feinem ®ebädE)tniß nadf)

einem ftdjern $tnl)alt fud)te.

„®ann rooljl fein, fann roofjt fein," antwortete ber

©rfjhmrje, „midj fennen gar öiele 9#enfd)en. greilid) —
roenn ber £err Offizier f>icr im Sanbe unb in ber ©tabt

ganj fremb ift . . . Slber ber §err fprtdfjt wie ein (Sin*

Ijeimifdjer."

„Qdf) bin'S audj," öerfia^erte ber Sieutenant, „unb

öor 3afjren fdfjon einmal längere 3eit fner am Ort ge*

roefen. £abe ben §errn bamate fidler gefefjen."

55er ©tfjtnarje öerbeugte fia) roieber. „<5o erinnert

ber £err fid) trietleidfjt be£ Dberratf)3-©ecretariu3 Cnjrifto*

Morus ©anbiug. ®er bin idj."

„©anbiuä — ganj ridjtig!" rief Äonrab. „Unb icfj

roetß nun audj, baß id) @udj fner unten auf bem ©d)loß-

Ijof anfpraa), mir eine Sßeifung ju erbitten. 3a) mar

ein armer Sägerburfdf) unb furf)te föedjt bei ben fjofjen

Herren gegen bie fjofjen Herren. 3f>r gabt mir einen

fdjledjten Xroft, aber 3*jr fagtet bie 2Baf)rfjeit."
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$>er ©ecretariuä faf| fjocf) auf, if)n genauer ju be*

trauten, fdjüttelte aber ben ®opf. „@S ift mir ent*

fdjrounben," fagte er. „|nn — man mirb alt, t>cr*

gifct fdmetl . . . Unb ber §err ift nun ein Dffijier in

bem berüfjmten furfürftlidjen Regiment §iöe. $)arf irfj

ben -Warnen — ?"

Reifte ®onrab 93orn."

„®onrab 93orn." @r rieb fid) bie ©tirn. „9cun

fct)tucbt mir'3 fo oor, als ob einmal ein böfer Raubet...

3a, ja. SSar be3 §errn 3Sater nietjt . . . $lber ba3 ift

roof)l ein grrtljum."

„äJcein $ater mar Söilbnifcbereiter — id) bin bürger-

. üd)er (Geburt unb im Kriege aoancirt."

„Um fo efjrenmertfjer," bemerfte SanbiuS. „2lber idj

begreife nun, bafe ber §err fo allein l)ier Ijerumgeljt.

@af) if)it t>orf)in fdjon. 3a, mir ©ürgerlidje — entfdnil*

bigt, baß id) fo frei bin, mid) beizufügen — mir fmben

r)ier einen ferneren ©tanb. (53 finb au3 ben 6täbten

fer)r achtbare unb angefeljene öeute eingraben, Slber gebt

5ld)t! mo einer ftef)t, ba ftefjen immer gleid) tr)rer mc^
rere. ©elbft bie §erren Söürgermeifter besagen fid) in

ber (&efellfd)aft ifjrer Kumpane bom Sftatf) unb ben ®c=

richten auf bie $5auer am beften. Unb bie bürgerlichen

grauen unb £öd)ter fifeen äiemlidj feft auf ifjren Söänfen

an ber Söanb, obfdjon fic an (Seibe, ©ammt unb foft*

barem ©djmude — infonberljeit aber an ©djönljeit unb

Öieblidjfeit — benen oom 5lbel nidjtS nachgeben, ©efjt

bagegen" — er redte fid) auf bie 3ef)enfpijjen, um in ben

Saal bliden ju fönnen, — „fefjt bort bie fRittmeifterin
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öon Getier, be3 ölten ®enerallieutenant öon falcfftein

Softer. Smmcr fünf, fed)3 äugleidj finb hinter if>r f)er,

nnb ift bod) roeber mef)r jung, notf> fdjön, aud) im 28ud)8

fd)on $u üppig. Unb toa3 öon ifjr für ©erebe gef)t . . .

itf) roitt'3 nitfjt nadjföredfen. Sfjre <3tf)rocfter bort, bic

grau öon fiöbel, Ijat aud) grofcen Mulang. Unb überall,

mo bie jungen Herren fte^en, ba bürft 3*)r nur nad) bem

tarnen fragen, unb mißt roarum."

$>a$ Ratten bte ÄalcffteinS ftdj bamalS nidft üorge*

ftettt, baa^te ®onrab, baß fie mit if)rem SSalbroart su*

fammen ben £ofball befugen mürben. Unb wer fönnte

mtd) fjinbern, bte gnäbigc grau ^um Xanj aufjuforbern?

(£3 fiel ifjm nict)t ein, ba3 ju tf)un, aber bic S8orftetlung

öritfelte ifjn, bog er'£ rooljl fönnte. @r äußerte barübei*

nitf>t$.

SanbiuS fdn'en fcr)r frof), Semanb gefunben $u fjaben,

mit bem er fid) nad) $>cr$en8luft unterhalten fonnte, nod)

baju einen Offizier öom $iüYfd)en Regiment, bem ju

@f)ren ba$ geft gegeben mürbe. „2BaS mid) betrifft,"

fufjr er fort, „fo motte ber |>err midj nidjt für einen

Herfen galten, ber ftdj au£ (Sitelfeit ju einer ®efetlfd|aft

brängt, bic ifjn bodj nid)t red)t für ooH anfielt. SBäY

am liebften ju §aufe geblieben. Unb meine grau benft

cbenfo, meine $od)ter beggleidjen. @ef)t, ba ftefjt ba§

arme Sttäbel an ber Xpr unb fjat fict) nod) nicr)t ein

einzig 9Kal im 6aat umgebrefjt. @ie madjt ftct) aus

bem Xanjen nid)t3, idj toeiß e£, aber ein junge« $>ing

fteljt bod> nidjt gern in ber Xfnir, um ficr) begaffen ftatt

fjerumfdnoenfen, unb rool>l gar bemitleiben 5U laffen.
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#ab'3 öorr)ergefer)en, ober bod) nirfjt abroenben formen.

®er Dberratt)3=Secretariu3 ift eine Sßerfon, bie fetbft bel-

fert Statthafter nidjt übergeben fann. 2lber abfagen

barf er bod) nidjt — baä mäY it)m fein Seben lang

amtlidj angerreibet. Unb fo galten mir benn ftille."

„SSoflt 3t)r mid) mit grau unb Xotfjter befannt

madjen, §err ©anbiuS," fragte ber Sieutenant, mcl)r öon

feiner ®utmütt)igfeit alz öon bem nrirflidjen Verlangen

nad) einer Slnnäfjerung an bie ganj fremben Sflenfdjen

beroogen.

,,©ott mir eine gro&e (St)re fein/' ücrfidjerte ba§

Sflänndjen, entfernte fidt) auf eine Minute unb führte

feine tarnen an beiben ^änben tjerbei. ®onrab fpradj

eine SBetfe mit it)nen über gteid^güftige $>inge. Siöia

gefiel it)m fel)r gut. (£S tl)at it)m leib, bafj fte fo wenig

Vergnügen fjaben unb nidjt einmal in ben Saal geführt

merben fotte. Db er nun gteid) fein fel)r geübter Xänjer

mar, bat er fie bod) um einen Xanj. (S& tourbe eben

eine 3lrt ©arabanbe gefpielt. 6r meinte ba moljl mit=

jufommen, unb e3 fei auet) genug, roenn man ba« t)übfd)e

3ttäbd)en nur am 3lrm eine« Dffijier« fäl)e. Siöia fagte

etroa3 überrafdjt ju, unb ber Dberratfj3*@ecretariu£ geigte

ein feljr gtütftid)e3 (Öefidjt.

SRan hielt cinanber an ber #anb, fabritt nad) bem

Xaft ber äftufif bor, führte eine SBenbung au«, öerbeugte

fict) unb fnifte, breite fid) aud) moljl, eine gemeffenc

(Entfernung einljaftenb, im Greife, enthielt fid) aber aller

lebhaften, nur beim länbtidjen Xanj üblidjen ©eroegungen.

SebeS ^aar tankte fo jiemlid), nrie e3 mottle, um ben
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Saal f)erum ober quer burd) beufelben, laug ober furj.

2113 ftonrab fid^ beim gleiten Umgang in ber *Räf)e ber

entgegengefcjjten Xfjür beä ©aaleS befanb, glaubte er oon

einer roeiblid)en ©timme feinen tarnen leife unb tuie er*

fct)recft rufen §u f)ören. @r blttfte um.

Xie bref)enbe Söemegung, bie er eben ausgeführt

fjatte, fdjienen alle ®egenftänbe im ©aal fortzulegen. 2öar

ba£ Slugcnöerblenbniß, Xeufelei? Xa ftanb in ber offenen

£fjür, eben 5um Xanj antretenb, ein ^aar ... ber

Sunfer (£lau3 oon Stöbern mar ber £err unb 33land)e

be la (£at>c bie $ame. $tefe beiben $anb in £anb —

!

(£r bamalS ber ßielpunft feiner feinbfeligften ©efüfjte, fie

bie £itf)tgeftatt feiner fcligfteu Xräume. Unb bann . . .

SBar er oon ben Xobten auferftanben? Unb nrie r)otte fia)

Sttandje fjier fo lange feinen fudjenben Süden entziehen

tonnen? Unb nun biefe beiben . . .

(Sr füllte einen 3)rud feiner £anb. „®ebt 2ld)t,"

flüfterte Sitria, „(Suer ©djritt ift unfidjer — tet) fürajte,

3^r fommt auf ber glatten $>iele ju gall."

,,3d) Jjabe fo lange nidjt getankt
—

" antwortete er,

„entfd)ulbigt meine Unadjtfamfeit . .
."

(£r faßte aud) ir)re anbere $anb unb breite fid) mit

ifjr auf ber ©teile Ijerum. vJtod) einmal mußte er fid)

überjeugen, ob ba3 3öat)rr)ett ober ... $a ftanb ber

3unfer oon Kobern nod) in ber Xf)ür, nad) if)m au3=

blideub — aber JBland)e mar oerfdjnmuben. Unb nun

menbetc aua) er fid) langfam unb trat ^urüd in'S .§alb-

bunfel beS anftoßeuben Raumes. £aum t)iett ftonrab

fid) feft auf ben Süßen. Stoia ftüfcte tr)n. „3§r fülltet
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nicfit mef)r tanken," faßte fie, „e3 ift (Sud) eine unge=

wohnte 3ttül)e, roie idj merfe. (Surer großen greunbftdjs

feit ift aua) fo fd)on mein $)anf gemif?."

get)t fdjon oorüber," t»crftd)erte er. ©ie tanjten

eben unter ber Sttufif Inn. (S& gelang ifym, ben Xaft

bcrfelben in'3 Dfjr ju faffen, lieber auf feinen ©abritt

§u übertragen, ©o führte er ba3 gräulein noa) einmal

um ben ©aa(. „Jfjr bürft nidjt nrieber Jn'nauS," be-

merfte er. „<pier ift nod) ein $lafc frei unter ben jungen

$amen."

,,3d) banfe (Sud)," antwortete ßitria, „aber e£ ift mir

wenig am Xanj gelegen. Söenn 3för mtd) mieber ju

meiner 2)aitter —

"

©r artete auf bie SBitte nidjt, oerbeugte fidj unb

ging mit fd)neÖem ©abritt quer burd) ben ©aat auf bie

Xfjür ju
f

hinter ber Stöbern ju treffen fein mußte, wenn

er nicf)t ein ®eföenft feiner ©inbilbung mar.

Unb ba ftanb er aud) in einem Äreife oon jüngeren

(Sbefteuten, bie com $anj berfdmauften, ben ©d)roeifj üon

ber ©tirn trotfneten, ba3 §aargelorf orbneten ober jur

@rfrifcf)ung eine Sanne SBier niebergoffen. (£r fam auf

if)n ju, fobalb er feiner anfictjtig mürbe. „60 täufdjte

id) midj alfo bodf) nid)t," fagte er mit freunbfidfjem Xon,

ff
3t)r feib'3 nrirflid)." @r machte eine ^Bewegung, als ob

er bie £anb auSftrerfen rootlte, 50g fie aber ttneber $urüd,

ba ber Sieutenant it)n in fteifer Haltung mit finfteren

SBlirfen mufterte. Ueber Stirn unb redete SBange be3

3unfer8 lief eine tiefe, rotlje 9torbe unb öerlor fid> im

SBärtdjen.
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„Unb 3$r

r
§err (£tau$ öon Kobern —" fagte &ou=

rab, ferner atfnnenb, ,,id) märjuf @ud) tobt . .

„§at oud) nid)t öiet gefehlt/' antwortete ber Runter,

etmaS ge$roungen laajenb, „bafj e§ bamatö bei Söarfcftau

mit mir ju (Snbe mar. £>ab'3 nur gang bunfel in @r=

inncrung behalten, bafj Sfyr öor mir ober über mir auf=

tauchtet unb bie gafiitc begehrtet. $)a£ SÖIut lief mir

über'S ©eftdft, id) faf) nict)t^ mefyr red)t, unb im (Schabe!

mar mir'3 oon bem §ieb mit bem ®rummfd)roert fo buinm,

baj idj nid^t mefjr greunb unb geinb unterfd)ieb. Unb

bann lag id) üierunbämangig ©tunben für tobt. 9fl3 bie

^ßolen ba$ Selb abfudjten, fjaben fie mid) gefunben, in

gar fläglid)em 3uftanb freiüdt) r
aber bod) nod) nad) Suft

fdjnappenb, roie ein gifdj etlua, ber taug auf bem Xrod=

nen gelegen. $ä mar gufäHig §crr öou Sörjejin^fi ba^

runter, ber eine SÖertoanbte oon mir get)eiratt)et t)at, unb

auf beffen §od)jeit id) getankt unb mid) übermäßig ooll

getrunfen Ijatte. £er erfannte mid), ließ mid) aufgeben

unb in fein Qtlt bringen. 3)ann naljm er mid) mit auf

fein jenfeitö 2Barfd)au belegene^ ®ut. $)ort fam id) in

gute Pflege meinet mitleibigen 93ä3d)en3 unb blieb ein

runbeS Saljr. SDafe %l)x oie gaf)ne gerettet Ijättet, er=

fuljr id). $)aun l)ab' id) ben ^ßolen, ^um $>anf für mein

Seben, gegen ben 2)co3fonriter geholfen. 9113 aber ba3

£eer fict) gegen ben ®önig conföberirte, naf)m id) meinen

$lbfd)ieb, tiefe ben @olb im ©tidj unb ging in bie £ei=

matt) jurürf. 9ttögen fie'S unter fict) au§fed)teu — bie

2Birtf)fd)aft ift ju tott für einen, ber in Greußen an frieb-

lidje Drbnung geroöljnt ift."
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„(S$ fanb fte ntcfjt jeber fo leiblich, als 3fo 3unfcr/'

meinte ber Sieutenant. „2öär'£ nad) bem SRcc^ten ge*

gangen — oietleidjt hättet 3fjr nid)t Gelegenheit gehabt,

bei 3Barfd)au mitaufed)ten, ober ba£ SBieberfommen toäY

(Sud) bebeuflidj geroefen."

„£af$t baä Vergangene oergeffen fein," bat Kobern.

„(Sä ift mir lieb, Surf) als einen Dffijier nrieber$ufinbcn;

ba werbet 3f)r nun ein beffereS (Sinfeljen tyaben für baS,

toaS bamals fo ungliuflid) gcfct)c^cn ift. 2tteiu (Sfjren*

mort barauf, bag id) (Surer 8d)roefter nidjtS Öcibeö an*

getfjan fjabe, nod) an$utf)un mittend geroefen bin, unb

baß (Suer Vater in jäljem 3orn mid) angegriffen §at

(Sä fann fein, id) roefjrt' itjn ju fjeftig ao - roer ift

feines VluteS in folgern Slugenblicf mächtig? $ätf öiel

barum gegeben, roenn'3 nid)t ^um ©djlimmften gefommen

roäY — glaubt mir. Unb — bergest mir, wenn 3^r

fönnt, £err fonrab Vorn."

(Sr reichte ifjm nun bie §anb fjin. £er aber fdjlug

nidjt ein, fonbern fdjob fie fanft junid. „Verseifjen !ann

id) (Sud) nidjt," fagte er. „2ttag'3 aud) mefjr (Suer Un~

glürf, als (Sure €>d)ulb geroefen fein — an (Surer §anb

flebt meines VaterS Vlut. $od) befenn* id; (Sud) eljrlidj,

baß mein 9tad)egelüft fid) abgefüllt fmt, unb mefjr nod)

— baß id) mid) (SureS Sebent freue. ®enn fdjroer mar

mir 3 aufä ©eroiffen gefallen, baß id) (Sud) bort bei

333arfd)au nidjt fo eifrig beifprang, als idj'S einem

Zubern getf)an ()ätte. Nun mein' id), Gott fjat mir ein

3eid)en geben motten
,

baß bie 9iad)e fein ift. 3I)r

fönntet mir'« je§t uid)t weigern, bie Segen $u freuten
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imb bicfen ölten Streit au^ufedjten Offizier gegen ©bei-

mann. $(ber (£uer SBIut ift fdf)on gefloffeu bura) mia)

— unb ©ott t)at (Sud) ba3 Seben gefa^enft. 3a) bin

befriebigt."

$)er 3unfer fdfjien üertegen, tüte er ftcr) einer fo

fonberbaren 9tebe gegenüber $u oerfjalten f)abe. @r

breite fein $ärtd)en unb blinzelte unter ben gefenften

Slugenroimpern bor. „3dj öerfte^' ©udj nia)t red£)t," fagte

er.
tt
y$f)t neljmt meine §anb nidjt an, aber e£ fdjeint

boa), ba& 3^r jur SSerföfmung bereit feib. SBenn'S @ua)

übrigeng um einen SBaffengang ju tfmn tft . . . Slber

idj müßte nidjt, baß itf) (Surer (Sfjre ate Offizier gu nafje

getreten märe."

„3*)r tyabt 9iect)t/' antwortete ®onrab. „Unb ia) fam

audf) nicr)t, mit (Sud) §änbel ju fud)en, fonbern mid) —
wenn 3f)r'3 nrirffid) märet — ein für aUe Wal gütüa)

mit (Sud) auäeinanberäufefcen. Saßt un3 unferer Sßege

gefjen."

„2öie 3^ wollt/' fagte ber 3unfer. ,,3d) trete *n

ben (Suren nid)t abfidf)t(itf). (Sure fdjbnc ©tf)tt>efier . . .

fie foH ja an einen po!nifd)en (Sbetmann oertyeiratfjet fein."

®onrab nirfte, jur €>eite blirfenb.

„Unb ge^fS ifjr gut?"

,,3d) weiß nict)tS üon üjr. Öebt mof)t!"

„Sebt Wo^l."

„ftod) (SinS ... 333er mar bie $)ame, mit ber 3*)r

oorfyin tanktet?"

„Sfjr mzint grau öon ©örfcfe?"

„ftein. 5T6cr e3 ift gut— itf> täufdjte mid). Öebt moi)l!"

«Sichert, $et flrofee Äurfiirft. II. 16
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ftonrab ging nidjt in bcn Xanjfaal jnrücf. 3)ie

gimmerreifie fefctc fitf) nad) ber anbern Seite nodj fort.

Slber bie SRäume Ijier Waren Wenig befugt. 9tur einige

Herren unb Hainen, obev tarnen allein gingen auf unb

ab, fidj in ber fütteren Suft erfrifa^enb unb munter mit

einanber Jrfaubernb. Äonrab beamtete fic wenig ; er

fefcte natf)benflid) feinen Söeg fort, ofme beftimmte§ Qitl

So fam er in ba£ tefcte 3immer, in bem nur einige

2Banbttd)te brannten. $)ie Wintere ©de ünU fonnte oon

SÖeitem ein offener 3)urd)gang ffeinen. 2lber er befanb

ftd) auf ber genfterfettc nad) bem £>of fn'n, wo biefer

Sdjlofcflügel eine (Stfe bilbete. Äonrab erinnerte ftd)

be£ an biefer Stelle ausgebauten (SrferS mit bem grofjen

SBappen auf bem Präger. $atyin mufjte man auf biefem

Bege gelangen. ®a§ fei redjt ein $läfcd)en, meinte er,

für einen, ber feinen einfainen ©ebanfen nad^ängeu motte,

unb trat ein.

$>er ©rfer mar wie ein fteiucö Limmer mit brei

Senftern. (5r mürbe nur öon bem rottygelben ßid)t ber

Xljeertonnen auf bem Sd)Iof$of notdürftig erhellt, Bwei

Ißolfterbänfe tiefen an ben beiben Seiten f)in. @onrab

bemerfte nidfjt fogletd) bie roeiblitf)e ®efta(t, bie auf

ber einen faß, ben ®opf in bie @aV jurütfgeteljnt, ben

regten 9ftm mit einem £ud)e bis über ba3 ©eftdjt er*

lwben. ©rft, aU fie fid), über fein kommen aufgefdjrerft,

bemegte, mürbe er aufmerffam unb wollte ftd) fogtetet)

entfernen. jJiun aber Wenbete fie baä <&efta)t tl)m ju,

buufte ßorfen glitten über bie Sd)ulter — wie angewurzelt

büeb er ftefyen.
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„93land)e — " fjaudjte er faum Ijörbar. $er Wfytm

ftocfte ifjm.

„ftonrab —" rief fie, „$u bift'S, 2>u bift'S! 0, $u
fommft — bodj, bodj!" Unb jebe ®efaljr öergeffenb,

fprang fic auf, eilte auf if)n ju, marf fte ftdj, if>n mit

beibcu Stauen umfaffenb, an feine SBrflft.

(Sr fügte if)ren tfjränenfeudjten SWunb, bie naffen

Stugen, bie Soden auf ifjrem §aupt, ba§ er mit beu

£änben gefaßt f)ielt. „SMandje — SBlandje —" ttneber*

fiolte er immer. ,,9(d) fo lange, fo fd^rccfüct) lange

nidjt ... unb 3)u liebft mid) nod) — SBlandje —
SBlandje — !"

„3a, id) liebe 3)td) nod}," flüfterte fte, if)\\ fefter an

fid) siefjenb, „unb id) Ijabe nid|t aufgehört $)idj ju lieben.

£ätt' id) e3 nie geiou&t, jefct lüü&t
T

iay$. 2ld> — nmrum

bliebft $>u fo lange?"

(5r 50g fie auf bie s$olfterbanf nieber unb fjiclt fie

umarmt, „durfte id) früher jurüeffe^ren ?" fragte er.

„Unb felbft jefct — une wenig ift nod) erreicht? 8max

bin id) Offizier be£ ®urfürften, fod)t mit 9lu£jetd)nung in

feinen ©d)lad)ten, blieb iljm nidjt unbemerft. Slber $ein

Sßater forberte . . . 2Bo ift 2>ein Eater? 3a) faf) if)tt

auf bem »aß nia)t."

„(£r ift nid)t fjier," antroortete fte. „2öir warteten

lange auf ir)n unb öerfpäteten bann felbft. gtf) tuäre

nid)t gefommen, menn id) nid)t gehofft t)ätte
f

$)idj f>ier

ju treffen."

„$u rou&teft, bafj id)
—

"

16*
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„3$ f)attc $5idj auföllig auf ber Straße gefehen."

„So bift $u jefct hier in ber Stabt?"

„SRidjt fjier, aber in ber 9lähe — wenige Steilen oon

r)ier. 3d) fahre mitunter in ©efd)äften unb $u 93efud)en

hinein. $lber erjähle, ttric e£ $tr ergangen ift alle bie

3al>re. Ober neiif! ein anbermat — toenn un$ bie Qzit

nidjt fo fnapp ift. Qcf) haoe $)id> nrieber — id) l)alte

5>id) in meinen Firmen — ad)! baß 5)u mein bleiben

fönnteft für alle 3eit
f

nrie für alle (Smigfeit."

Sie lehnte ben ®opf an feine ©ruft unb preßte feine

£anb an ihr milb flopfenbeS #erj. Unb bann ridjtete

fie fitf) mieber auf, beugte fidj jurüa* unb betradjtete fein

narbiges ®efidjt im ®Iutf>fd)ein ber flammenben Xhcers

tonnen. Unb öon Beuern bie 5lrme um feinen Warfen

fd)lingenb, fügte fie mit glüfjenben Sippen feinen 9Jhinb,

bis fie ermattet an feine 93ruft hinabglitt.

®onrab empfanb bie oottc ®lütffeligfcit bicfeS trau*

lid^en ©etfammenfeiuS. Sine SBeilc mar er tm'e beraufdjt,

Ort unb 3«t unb ädern 3rbifd)en eutrüeft. $ann tönten

bie klänge ber 9tfufif au§ bem SBaflfaal an fein Dtjr,

immer öernehmtidjer unb maljnenber. Mitunter glaubte

er gang in ber 9ßäf)c Schritte §u fyörcn ober Stimmen.

(3:3 fing ifjn an §u beunruhigen, baß man 93tandf)e f)kx

bei i^m finben fönnte. „28cnn man un£ überrafcf)te —

"

flüfterte er.

„2flag man borf) antwortete fie. „9)tag man'3

toiffen, baß id) £td) liebe — feinen at£ $taj. $iefe

Stunbe gehört un£ gan^ — ein gütiger ®ott fd)enft fie

mtS. Jd) Witt glürflid) fein in deiner Siebe. 3)anaa)
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gefdjefje, tuaä ttritt unb fann. 9fdj! baß $)u mir bamate

gefolgt märeft — mir Ratten bic 28elt begttmngen."

„SRein, nein," fagte er, ,,itf) tfjat, tt>a§ id) mußte, unb

e£ reut midf) nicr)t. Xaufenbmal f)abe itf) nod) bebaut,

ob bic gluckt ausführbar geroefen märe; unb immer ge^

loiffer ift e3 mir geworben: fie mußte unfer SSerberben

fein. 5lber btefe3 SBieberfeljen
, auf bog mir gläubig

hofften — fo fct)ön Ijab' id) mir'3 faum geträumt.

83land)e — SBIana^e! 2öa$ ift alle ®ümmerniß jafjrefanger

(Sntbetyrung gegen bie greubcnfülle biefer Minute, bie ben

Sofjn treuen 5lu3f)arren3 bringt!"

©ie antwortete nict)t. (53 mar tfnn, aU ob er fie

leife meinen t)örtc. ,,3d) meiß mofjl," fuljr er fort, it)re

SBange ftreidjelnb, ,,nod) ift ber @ieg nid)t unfer. 2tt>er

ber SJhitf) ift mir neu geftärft, aud> ba§ Ie|te |rinberniß

ju überminben. ©3 muß mir gelingen. $)ein SBater,

Stande . . . äftan fagt mir, er fei mieber öerf)ei=

ratzet
—

"

„<5o tft'£. ©r fjat un3 eine Stiefmutter gegeben."

„SBielleidjt ift er jefct mifliger, unfern üereinten Söitteu

nadjjugeben. Unb menn aud) nidfjt fogteict) — er mirb

fict) überzeugen, baß id) in ®urjem eine Sompagnie er=

galten muß. $hif einen 3tbel£brief be£ Äurfürften red)ne

id) juüerfid)tfid) , menn er erfährt, baß unfere $Ber=

binbung —

"

SBIandje richtete fiel) mit einer Saftigen ^Bewegung

auf unb fa!) ifjn mit bem 2lu3brud bleiben ©djretfenS

an. „$u meißt nid)t
—" gitterten if)rc ßiöpen.

„2Ba§ meiß id) nidjt?" fragte er, felbft erfdjretft.
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„$a& id) fett einem Saljr — öermäf)lt bin . .

„$lana)e — !" fd£)rie er auf. „SBermäljlt — ?" (Sr

lieft fie fo$ unb griff mit beiben §änben roie taftenb nacr)

feinet ©ruft, nadj feiner ©tirn.

„ß mein ®ott! Du roufjtcfi e3 nidjt," jammerte fie.

„93ermäf>lt — SBlanrfje — ?" ftöljnte er. „Wein, Du
tÜQft — !"

„(5§ tft fcf)recflicf>e 8a$r$eit. Slber ia) liebe Did>

— nur Dia)!"

„SBermälflt mit ttem — ?"

„SWit Sodann t-on ®örfcfe."

„Dem ©apitän — ?"

„Demfelben. @r f)at ein ^ut feine« SBaterS . . . D,

toenn Du roü&teft —

"

©ie roottte feine £>anb ergreifen, aber er jog fie

fjaftig jurücf unb ftanb auf. ©inen 2lugenbltd ttmr%

als ob iljm bie ®nie jufammenbrea^en füllten — er ftüfcte

fia) gegen bie Sanb, fanf auf bie *ßolfterbanf jurürf.

Wber er raffte fia) geroaltfam nrieber auf, frampfte bie

£anb über bem ^erjen jufammen unb feuchte : „3cf>

tteift genug — alles, alles — Du bift öermäljlt — unb

idf) Df>or . .

„$öre mid) an," flehte S3landf)e, „Du wirft SJtttleib

mit mir fjaben —

"

„*Bermäf)lt — " roieb erholte er mit latlenber Sunge.

„Du nrirft midf) fo fdf)ulbig nidf)t finben —

"

„Unb mir oerloren . .

„3a) liebe Ditt), tonrab —

"

„©dfjroeige. 2Bie barfft Du .'.
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Sie fonf üor ifjm nieber. „$>öre mid) an!"

gm 3"nmer würben Stimmen laut. „gdj Ijabc

$eine grau im ©aal md)t mef>r gefefjen," fagte .ber

gunfer öon Stöbern.

„So mufj fie bod) fjter fein/' bemerfte £etr öon

®ör£fe. „(S§ ift unbegreiftirf), bafj fie fidj fo öon ber

®efeHfa)aft W
(£r war rafrf) um bie (£tfe getreten unb fjatte in ba§

(£rferftübdjen Ijineingefefjen. üftun minfte er, obfdjon öon

bem 2lnblirf, ber fidf) if)m bot, auf3 Sleufcerfte erfdjtittert,

mit frfpietler ®eifte3gegentoart jurütf. „93(eibV rief er,

„idj fomme fogleia) — $8lantf)e ift ^ier."

$ann trat er ein, rifj bie grau öom SBoben auf unb

frftfeubertc fie auf bie ^olfterbanf. Sirf) bid)t öor ®onrab

J)inftellenb , ber fetbft nrie gelähmt baftanb, fdjien er if)n

mit roütfjenben 93titfen burdjboljren ju motten. @r mar

blaurotfj im ©eftdt)t unb bie Sippen bewegten fidf), otme

einen Xon fjerauäjubringen. $)ie £anb griff nad) bem

^egen, 30g if)n ein Stücf au£ ber Sdjeibe, ftieß ifjn aber

mieber jurüd. 60 oerf)arrte er eine SBeüe, offenbar un=

fdf)Iüffig, ob er 311m Angriff übergeben fotte, unb bie golgen

überlegenb.

„$>ie grau gehört (Sud)," fagte ®onrab mit eifiger

ftutje.

„Sein SBort!" äifd)elte ©örfcfe, ber nun bie öoffe

.fterrfdjaft über fidj jurürfedangt fyattc, „— nidfjt je£t —
iücr)t l)ier. 3$r rüfjrt (Surf) nid£)t oon ber Stelle!"

(5r fjob Söfandje auf, legte ifjren 2lrm in ben feinen

unb 30g bie tjatb Df)nmätf)tige fort, „tomm," fagte er
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im heraustreten taut, „mir motten nad) #aufe — bie

friftfje £uft mirb $ir mof)ttf)un. (Stauä! menn $u unfern

©djtitten . .

®onrab tjörte nichts mefyr. ($3 mar tym, als ob

plöfcttd) atteS 2icf)t ertofcr). ®r taumelte, ftieft mit ber

©tf>ulter gegen bie SSanb unb fanf jufammenbredjenb auf

bie S3anf nieber.

9Bof)I eine ©tunbe lag er bort, erft ganj befinnung^

to3, bann in bumpfem brüten, ©nbtia) raffte er fidj auf,

fdjtepptc fiel) bura) bie ©äte, bie fidf) fd)on gu teeren an-

fingen, unb gemann ben 2tu3gang.

Stuf bem ©djtofjfjof prügetten firf) bie betrunfenen

Äutfcfjer. (5r fudjte fein guljrmerf nicfyt, fonbern eilte ju

Sufj in bie fternfjette 9tad)t Ijinau3.

3 3
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(Ein Jtaell oljne Bentnbttitten.

$urf faf) am anbcrn SÄorgen vea}t fonntäg^

lief» au*

@§ ^atte in ber %idf)t gereift. 3£tte Zäunte im $forv=

garten, bie fjoljen Sinben bor ber Xf)ür, bie 33irfen am

Saun unb bie föirfdjen Weiter aurütf toaren nrie mit

roeißem £aub behängt. Unb fo bie Sinben um bie nafye

$ird>e unb ba3 gliebergefträud) auf ben (Gräbern be3

^irct)^ofö unb weiter bie Söciben am S3act), bie §etfen an

ber 3>orfftraße unb bie ©trofjbädjer ber niebrigen s-öauer=

l)äu3cf}en. ©an-* fafrangelb mar ber Gimmel gefärbt, alz

bie ©onne hinter bem rotten Sttauermerf be§ öieretfigen

®ird)tfjurm£ aufftieg. 33täulicr) fdjimmerte gegen biefett

listen §intergrunb ber ©dmee auf bem ©attelbadj unb

ben Keinen über ®ant geftetften Xfjürmdjen ju beiben

©eilen beffelben unb auf ben 9ftauerleiften über ben

fdjmaten [pifcbogigen genftern. $ie ®focfen läuteten unb

riefen bie $irrf)gänger aurf) au$ ben anbern Dörfern t)erbet.
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Unb fic fameu fjevau in buntgemalten ©glitten mit

©cfjetten unb klingeln, ober paartoeife unb einzeln ju

gufc auf ben feit 3fthrf)unDer *en jroifd^en ben gelbern

gerabtinig ausgetretenen ®irdjenftegen, bie autf) im ©ommer

nirf)t öerboten werben burften. Sitte fefttägtidf) gefteibet,

mcift ein menig über iljren ©tanb ^inauS, bie greien

unb ©djul^en giuei unb brei SRöcfe oon tunbifd|em Sud)

übereinanber gebogen, audf) toofy gebrämt, it)re grauen

in eben folgen Dorfen, runb wie Xonnen, um ben §at£

Striae üon ©eibe mcfjr at3 bie ertaubten jnjei ginger

breit, bie ©ruft mit altem ®qlb* unb ©tfbergefdfjmeibe

behängt; bie Krüger unb dauern , memvä ir)re Sßofjk

fjabentyeit irgenb ertaubte, aud) in tunbiftf) (Setoanb, aber

unjerfa}nitten, otynegarbc unb ungebrämt, fonft in $ard)ent

ober Sebertnamä, ifjre SBeiber mit fitbernen knöpfen unb

©enfetn an ben Seibdjen, aua) moljl feibenen ©ürtetn mit

fotogen ©enfetn öcrgütbet; bie $ienftfn edjte in gutmoflenen

Sftöcfen unb manage tro§ be3 Verbots in taugen ^Uber-

hofen, ^et^mü^en mit Xrobbetn fdjief auf bem ®opf, neben

ben äRägben einfjerftoljirenb, bie wenigftenS ifjren ganzen

Vorrat!) üon 9töcfen auf bem Seibe trugen, menn fte'3

fonft ben SSirtljäfrauen nitf>t gteidj tf)un tonnten. SBer

^etjioerf §u geigen ^atte, tiefe e3 nidjt ju $aufe.

®ie Etagen über ju fernere Söebrücfung mit ©teuern

fonnten faum gerechtfertigt ffeinen, Wenn man alte biefe

Sanbteute in ifjrem fefttäglidjen 5tu3pu£ fat). greitid)

mar er meift attmobifdj; bie befferen ©tütfe erbten üom

üßater auf ben ©ofjn, oon ber Butter auf bie Eodjter,

unb nur baS fcf)öne SSetter r)atte fie fput' au« ben Srufjen

Digitized by Google



— 251 —

IjerauSgelocft, 100 fie fonft für bie f)of)en Sefttage aufbe=

roafprt blieben.

$>er alte Pfarrer £err ©onjiantin ©emmel — ober

roie er fid) in'3 ®irdjenbud) einjufabreiben liebte: ©emme*

ItuS — mar fdjon früf) auf geroefen unb fjatte in bem

Stadjftübdjen, mo fid) feine SBüdjeret bcfanb, auf unb ab

gcljenb, feine Sßrebigt memorirt. ®onrab 93orn, ber bar=

unter im beften 3uumßr fein Cuartier r)atte
f fdjlief aber

nidjt unb jaulte bie traöpenben Stritte be£ alten #errn,

um feine ©ebanfen mit etroaS 2Ieufjerlid)em ju befdjäftigen.

Xie ^farrcrin, fdjon im geftgeroanb unb bie ^efyfjaube

auf bem meinen £aar, trug ifjm felbft bie bampfenbe

SMerfutoöe hinauf, fdjitftc burrf) ben SBurfdjen aud> eine

©d>ale für ben $>err Lieutenant hinein. ©ie fjatte großem

©efallen an ifjm gefunben, ba er feine Seute in guter

Crbnung tjielt, audj nidjt litt, baß fie in ber 9täfje be£

^farrtjaufeä unb ber ®irdje 2lbenb§ mit ben Sttägben

lärmten ober mit ben dauern rauften, ©ie mar eine gute

grau, felbft eineä Sßfarrerä £odjter, erfuubigte fid) nadj

ben ®ranfen in ber (£ompagnie, gab aus ifjrem äftebicin*

faften Kräuter unb «Salben für fie Ijer, ließ ifjnen audj

mofjl ein fräftigeS @ffen fodjen, fo menig fie felbft im

Ueberfluß lebte.

9iun verlangte fie, baß ifjr ülftann einen ^e^rocf unter

ben Xalar anjiefje, benn e£ fei grimmig falt in ber tirdje

unb er tjabe fid) neulich fdjon ben Ruften geholt, ba er

in ber fltadjt auf mußte, bem franfen ©djuljcn 93ornbaa*)

auf ber grau bitten ba£ ©terbefacrament ju reiben,

roonadj er fidj audj merflidj erholt fjabe. £er alte lebfjafte
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&crv Wollte öou folc^er „SBerpumpelei" nid)t$ miffen,

meinte auef), ev rebc fid) allemal auf bev ftan^el rafd)

warm unb fterfe überbie£ bie 3üj$e in ba§ <5>trot|, ba$

ber Lüfter nad) guter ®emof)nljeit auf ben falten Söoben

lege. Slber fic fefcte ifjr @tüd mit ©treideln unb ©fetten

burdj. ,,<Sjmd) aud) nidjt fo lange, ßonftantin," bat fie,

„eine gute <3tunbe ift genug für ben laufenben ©onntag;

e3 gef)t ben dauern bod) meift ju einem Dtyr hinein unb

jutn anbern f)inau£. donnere aud) mit SD^ajsen, bafj $ir

nid)t bie (Stimme überfdjlägt unb bie ßeute jum Saasen

fommen, ftatt in fid) ju gcf)n. 9lm liebften ift'3 if)nen

bod), Wenn $)u fie ein redjt langet Sieb fingen läffeft unb

nod) ein ^weites f)intennad). Unb wenn id) $>ir nod) einen

guten SHat^ geben barf, föare bie lateinifd)en SBorte, ba

bie alten Söeiblein bod) fdjou ferner Steine l)od)beutfdje

SRebe öerftefjeu. ift ein alt <Sprid)Wort: 55)u follft

bie perlen ntdjt unter bie «Säue Werfen — womit ict)

bod) gegen biefer guten Seute (Styrbarfeit nidjtä gefagt

l)aben will."

$err ©emmeliuä wollte fjifcig auffahren unb fid)

Wegen ber geteerten Sutfyat feiner paftoralen ©foquenj

üertfjeibigen, aber bie fluge 5rau fct)to§ ifjm ben Sttunb

mit einem Shifc unb bat ifjn ju bebenfen, bafc er am ©onn*

tag öor ber ^rebigt fein ®emütl) öon aller Unruhe fern

ju galten fjabe. S)a3 faf) er benn Wofyt ein, öerfdjlutftc

feinen Slerger unb meinte nur, ba£ SJtofjmport: mulier

taceat in ecclesia bebeute nidjt nur, bafc fidj bie grau

alles SttitrebenS in ber ®ird)e, fonbern in ®ird)enfad)en

überhaupt ju enthalten l)abe, „wonadj fid) 511 aalten".
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(Sr fdjritt bann im langen f^njar^cn Sutfjcrrocf, ba3

33ibctbud^ im 2(rm, gar graöitätifcr) au3 feiner £au3tf)ür

nnb auf bem mit Sannen beftreuten Söege jum $aupt*

portal ber ßircfye, Wo ber Lüfter ifjn erwartete. §intcr

ifjm einen gemeffenen Stbftanb I)attenb, folgte bie ^farrerin

in einem weiten $elj, ben Äopf bemütfjig gefenft unb bie

£änbe über ber Skuft getreust, barauf bie ÜDcagbe unb

®ned)te be£ ^ßfarrfjaufeä, fo öiel ir)rcr in ber 2Birtf)fdjaft

abfömmlitf). 3>enn e3 follte ben Säuern gut Söeifpiel

gegeben werben.

®onrab Söorn Ijatte fict) mit fajwerem 8eufeen oon

feinem Säger erhoben. @& fiel ifnn immer wieber auf£

©emütf), bafj er ben beften Xfjcif feine« Sebent nun gan$

nufcloS oerbradjt Ijättc. $HT fein Semüfjen fei bod) nur

baf)in gegangen, fict) biefeS SBetb ^u gewinnen, ba3 er

nun untreu unb fafd) befunben. Unb et fonnte feine

^ertraufamfeit nict)t einmal fabelten. $lud) jefct mar e$

iljm Wie ein Wüfter Xraum, bafj fic 511 ©dfjanben geworben

fein follte. £ätte er bod) allen ©tauben an feine eigene

9leblid)feit jetftören muffen, Wenn ifjm je ein $Weifel an

93Iand)e aufgefommen Wäre. Unb nun r)attc fie if)m baS

getrau unb behauptete boef), it)n nodf) immer gu lieben.

$amtt fonnte fein £er$ nirfjt fertig Werben, nirfjt einmal

fein ®opf.

@ä fdjien, aU ob plö'ktid) alle gäben abgeviffeu

feien, mit benen er fict) an ber Sßelt gehalten t)atte
f fo bafj

er nun gar nia)t wußte, wo er ging unb ftanb, unb nur

beftänbig umgewirbeU würbe wie ein leerer 6d)laud).

28a* nun weiter mit fict) beginnen?

Digitized by Go



— 254 —

@r f)örte bie ftirdjengfotfen. &ber e3 War lange nur

ein ©efumme öor feinem D^r, ba£ fein ^irn nbd) bumpfer

mattete. @rft attmälig begriff er, ma3 ber Mang bebeutete,

©eine gute SJhttter fam tljm in bie ®ebanfen, unb roie

©tf)toere3 fie unfdjulbig gelitten ^atte, unb mie er if>r am

Sfranfenbett au£ bem ©efangbudj oortefen mußte, bafc fie

$roft finbe. @r mußte nodj ben *8er3, ber ifjr befonberä

lieb mar, unb fprad) ifm f)alblaut bor fid) f|in, norfimatö

unb notfpnalS. 5)ann fafj er ben Pfarrer narf) ber ®ird)c

geljen, unb e3 30g ifjn felbft mädjtig bafjin. (Sr marf

ben langen SReitermantel über unb folgte ben #au3genoffen.

555a nun bie ©olbaten, bie fidj bei bem frönen SSetter

auf ber ©trage untertrieben, tljren Sieutenant in bie

Äiraje eintreten fa^en, gaben tljm oiele ba3 ©eleit, ftanben

im SJlittelgauge bi§ jur Ransel unb fangen eifrig ba§

Sieb mit. $er Offizier aber mürbe Dom Äüfter mit tuet

Steberenj in ben ®ird)enftuf)l geleitet, ber bem Patron unb

feiner gamtlte beftimmt mar.

TO fid) bann ^um legten $er3 bei fettem ©locfenfpiel

ber Orgelftern breite unb $err (£onftantin ®emmeliu8

auf ber ftanjel erfa)ien, mar fein §erj über folgen 21n*

btid fror). @r fprad) jmar eine SBeile feine <ßrebigt, mie

er fie memorirt l)atte, bann aber fprang er mit einer

füljnen SSenbung oon feinem Xljema ab unb fam auf

atferfmnb ®rieg8fnedjte ju företfjen, fotoofjl bie, fo be§

©efreu^igten Kleiber öertljeilt unb um feinen ungenauen

Sftotf ba§ SooS gemorfen Ratten, aU aua) bie, benen

^ßitatud aufgetragen, ba3 ©rab beä $errn ju Ijüten unb

bie bon ben grauen fdf)Iafenb gefunben feien. 3enen
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wären bie Kleiber eine gute Söeute geroefen, Ratten fid)

audj toenig um beä $errn ferneres Seib unb feiner 9Äutter

Ijetße Xfjränen geflimmert, fonbern nur geforgt, ifjrer

Habgier ein (Genüge $u tf)un unb gar, foldjer ^eiligen

Stätte ungeachtet, ben SBürfelbedjer ju frf)ütteln. $iefe

aber, fo öermutfje er, mären oom SBItfc nidjt ttrie tobt

niebergeroorfen njorben, baß nun ber @ngel ben «Stein

Dom ©rabe abmäßen tonnte, olme öon ifjnen angerufen

$u werben, roenn fie fid) mcf)t, beoor fie bie 2Sad)e belogen,

fünbfjafter Sßötlerei Eingegeben Ratten. Unb nun ging

er alle Birten untüchtigen SBanbelS burdj, bie oietleidjt

bte Urfad)e fold)er Unmadjfamfeit geroefen. dürften fidj

aud) nidtjt bamit entfcfjulbigen
,

baß ja bodj ber §err

auferftanbeu fei, fonbern e3 Ijätte r\ad) ifjrcv Sdjlaftrunfen=

f)eit ebenfo gut aucf) fein ^eiliger Seidjnam geftoljlen fein

fönnen. (£3 fct)ien iljm ein red>te3 $Bef>agen ju öerurfadjen,

mit immer grelleren Sorben ber Äriegäfnedjte roüfteä

Seben ju fct)ilbcrn. geuerrotlj tourbe ifjm bie 9lafe, unb

bie Stimme fprang au3 bem tiefften 23aß in ben f)öd)ften

giftelton über unb roieber jurücf. $)ie grau Pfarrer

Ijüftelte fd)on in ifjrem ©tuljl bidjt unter ber ^anjel,

fa)neu§te fidj oerneljmlirfj unb flaöpte it)r ©efangbüd)lein

5U. # @r aber rief: „3cfj merfe roof)l, baß ©ottliebe, mein

braoeS (Styerocib, mir ba unten 3eid)en giebet, idj fotlc

meinen Qoxn mäßigen unb baä ©d)ifflein meiner Sftebe

auf gelinberen SBellen ^tnfc^mimmcn laffen; aber e$ treibt

micf) ber Sturmroinb be3 £errn auf, baß id) folc^er 58orficr)t

unb freunblidfjer Söamung nidjt aa)te, fonbern mit ganzer

SBua)t gegen bie §erjen unb Bieren fctjlage. grage aua)
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nio)t bcmad), ob mir einmal bic ©timme übcrfd^nappc

uub ein 9tarr barüber baö Sßaul fdjief jte^e jum Sachen,

ober ein alt SBeib in'£ ©acftücf)letn fixere. $cf) roitt

mief) erjürnen, benn mein ©Ott ift ein jorniger ©ott, roenn

er auf fo uiel böfe Untt)at ber 9ttenfd)en ^erabfte^t.

9Wcinct audj ntd)t, baß nur bie ®rieg§fnecf)te fetytafen, roo

fic tnadjen füllten. Qui non in opere Domini, certo est

in opere diaboli, roaä ba ju beutfd) geiget: mer fidj niajt

lägt finben im SBerfe be£ #errn, ber tft fidjer gefdjäftig

in be£ Xeufelä Slrbeit — " Unb nun bonnerte er erft

rcdjt lo£ gegen alle ©ünber in ber ©emeine, baß ju ber

©tunbe notf) gut eine f)albe Berging, bis er enblicf) mit

einem beweglichen ©ebet fdjloß.

Siele öon ben Kirchgängern warteten braußen, U)m

bie §anb ju füffen unb um feinen ©egen $u bitten. Said)

einige ©olbaten ftanben ba mit einer ©penbe für bie

Firmen, ©ie motten fid) erinnern, nodj managen in

$änemarf unb Bommern geraubten ©olbgulben ^eimtia)

oertoahrt ju hoben. $er alte §err tjattc ifmen bod) ein

menig ba£ ©enriffen gerührt. 9113 er biefe ©aben ju

.fraufe in bie ©parbüchfe jählte, fagte er oergnügt: „$>a

ficljft bu Srau, baß mein Söettern bod) ju etroa§ nüfce ift.

£ab'£ nicht mit jarten Sölümlein ju tfjun, bie mit Ijimm*

lifd)em Xfyciu befruchtet fein motten, fonbern mit allere

l)aub hartem ©eftein, auf ba3 man ftarf fd)lagen muß,

bamit SSaffer ausfließe." grau ©ottliebe hütete fid) mo^l,

bem ©ieghaften ju nriberföredfjen. ©ie ftopfte aber ein

(Si mit 3uder, feiner ^et)Ie SReij ju befänftigen.

®onrab mar öon ber ^Srebigt nid)t fonberlicf) erbaut

Digitized by Google



— 257

morben. (§& märe ihm lieber gemefen, menn bet Pfarrer

iljm fanft §um $erjen gebrochen ^ätte. (Sr mottte nid^t

äerrnirfcfjt, fonbem aufgerichtet fein au3 feiner tiefen

tümmernifc. @r r)atte gemattet, bte bie Äirdje ganj

leer mar, unb bann öor bem SHtar gan$ für fidt) allein

ein ftitteS ®ebet gefprodf)en. 2)a3 l)atte ihm mehr too^U

getfjan.

2113 er nun nach feinem Ouartier jurücfging, fah er

nicht meit oon ber %t)üx be3 ^ßfarrljaufeS einen herrfdjaft*

liefen ©glitten fter)en. $!er Äutfcrjer fyattt bie $ferbe

abgefträngt unb ging mit furzen ©dritten hin unb l)er

fid) §u erwärmen.

$)er 93urfd)e fagte if)m, in ber 6tube roarte fdfjon

lange „eine ®näbige" auf it)n. ©ie fei jung unb feljr

fct)ön f
^abe üjm aud) ein ftattttct)eS Xrinfgelb gegeben,

bafj er fie eintaffe.

©ottte SBlanche . . .? $er ©cr)recf fuhr if>m buref}

alle (^lieber. 333a3 fonnte fie nod) öon ihm motten?

(£r märe am liebften umgefeljrt unb baöongegangen.

Slber nein! $er ®etd) mußte bis jur Steige getrunfen

merben. (Sr warf bem SBurfdfjen ben äRantel ju unb

trat ein.

Sie mar'3.

Sflafcr) er^ob fie fid) öon bem ©tuht in ber Mf)t beS

genfterS unb fdjritt mit ausgebreiteten Slrmen auf ihn

ju. ©ie mar tobt6Xeict) im ©eftcr)t unb bie bunflen

5lugen hatten einen fiebemben ®lanj mie nad) fernerer

^ranfheit.

®onrab mehrte fie mit ber &anb ab. „deicht fo
—

SBtcfjett, »er Qrofee ftiirförfl. II. 17
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gnäbige grau/' fagte er mit fdjtoerer 3unge. „SBii

Ratten einanber — nimmermehr begegnen fotten."

„Äonrab — !" rief fie r
„baS war ein graufameS

SSort. SBoUteft $u mid) wirtlich ungehört oerbammen?"

„3h* feib eineä anbern SJtonneS SSeib geworben,"

antwortete er, „baS fagt Stiles. 3<h brause nid)t mehr

ju miffen — e$ ift fdwn übergenug."

©ie fafcte feine $anb unb fua)te fie an bie Sippen

ju jiehen. „Unb bodj, ßonrab — ! 3<h erwarte nicht

bafj Xu mir toerjeihfr. SBte lannft Xu ba3? Äber be-

greifen wirft Xu . . ." ©ie gitterte am gangen ßeibe.

(£r führte fie an ben ©tut)! jurücf unb trat ljatb hinter

fie, SBenn er ifjr nur nicht in j)ie klugen bliefen

burfte —
„33on allen SKenfa^en mar mir feiner fo berhafjt, wie

ber ©apitän öon ®örfcfe," fuhr fie fort. „@r bewarb fidj

fa>n frü^ um meine ^^nb, unb id) hattc ty" immer ab*

gewiefen. 9ton wufete er etwas, baS ihm SRaa^t gab

über midfj. $onrab — als ich in jener testen Stacht gu

Xir ging, meinte id) nimmermehr in meines SBaterS $au£

jurüdfehren ju muffen, e$ fei benn als Xein SBeib. Xu
Derfdjmähteft mid) —

"

„blanche — !"

„Xu berfdjmähteft baS Opfer, baS Xir meine Siebe

bringen wollte — aus (Sbelmuth, auS attitleib mit mir,

aus ffuger SBorftdfjt, aus ^aghaftigfett beS (SettriffenS . . .

Xu toerfdjmäfjteft eS unb ttefjeft mich öon Xir. (Sin böfer

3ufaII wollte eS, baß an jenem frühen üttorgen ber (Sa=

pttän mia) Dom X^or h« fommen unb in'S #auS gehen
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fah. @r fah mich in meine« Grübet« Kleibern. $)a3

erfdjien ihm mit föedjt oerbächttg. ©r forfdfjte bei ben

2Bad)en nach, inbem et fragte, mann ber junge 2Kenfef)

gegangen unb gefommen fei, unb erfuhr, baß ich über

ÜRacht ausblieb, ©ogleia) erriet^ er, baß ich bei $ir ge*

toefen, benn er fyattt uns längft im Sßerbaa)t geheimen

(SKnoerftänbniffeS. Sßun erfunbete er, roo $)u gewohnt

hatteft, fefcte bie arme grau unb ihre Xoctjter burcf) fernere

Drohungen in ©greifen unb erlang öon bem 9Käba)en

roenigftenS baS <$eftänbnif$, bafj ber junge SDcann in ber

angezeigten Reibung in ber 9iaa)t, als bie Obriftin ge-

ftorben, ihren SJciethSmann befugte. S)a3 ®inb hinter-

brachte mir'S mit bieten %f)täntn unb ber SBerficljerung,

baß ich ooci
fj

nidt)t oerrathen fei. 9lber ich rou&te nun,

rooran td) mar. 3)er (£apitän wartete bie £rauer$eit ab

unb beftürmte mich oann öon Beuern mit feinen Ein-

trägen. @r roiffe, roaS gefchehen fei, aber er allein, unb

er »olle für alle 3eit ©chroeigen geloben, wenn ich ^n

erhöre. 3$ f^gte ihm bie ganje SBafjrheit, unb baß

mein #er$ öon 3)ir nicht laffen fönne. darauf meinte

er, $u hötteft moht fchon bettriefen, ba& $ir baS 3iel

ju hoch geftedt erfdienen fei, unb roürbeft fchroertid) aurücf*

fehren. ®efdfjef)e e$ aber bod), fo fei fein Zweifel, baft

mein Spater bei feinem ©inne bleiben merbe. $)a id)

mich meigerte, gab er mir Söebenfyeit — einmal, jum

jroeiten unb $um legten SJcal. $)ann ging er ju meinem

JÖater unb brohte, er mürbe meine Schanbe ausbringen,

roenn itt) ^ateftarriö bliebe; nur feiner leibenfdjjaftlichen

Neigung r)ätt
?

ia)'S ju banfen, bafj er oon meinem geht
17*
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abfefjen unb mia) jum SBeibe annehmen motte, darüber

geriet^ mein $8ater in großen 3orn, roottte feine (Snt*

fa)ulbtgung gelten laffen, mißfjanbelte mia) unb fpcrrte

mia) bei SBaffer unb SBrob ein. 3a) toiCC nia)t mieber*

fjoten, ma3 er fagte, meinen SBiflen ju brechen, (ämblia)

gab ia) fo meit naa), baß ia) mir eine lange Seit fefcte,

bis $u ber ia) mia) ju erflären berfpraa). 3&) hoffte,

in^njifa^en üon $)ir eine 9laa)ria)t ju ermatten, aber fie

blieb au§. SBarum fa)riebft $u mir nia)t eine

meinen SDcutf) neu ju beleben, ®onrab?"

rr933ic burfte ia)'§ magen, ber ^ßoft einen folgen 93rief

anvertrauen?" entgegnete er. „Unfehlbar fjätte er in

be3 Obriften £änbe fallen muffen, menn er ttnrflia) bis .

Villau gelangt märe. Unb ma3 t)ätr ia) aua) fa)reiben

fönnen, ba ftct) mit nia)t£ ®lütflia)e3 ereignete?"

„$ie grift lief ab," fuljr $8lana)e fort. ,,3a) Oer-

langte, baß bie §oa)$eit IjtnauSgefdfjoben mürbe, darauf

gingen fie ein. $er (Sam'tän meinte mia) bura) 9caa>

giebigfeit feinen SBünfa)en um fo mefjr geneigt ju madjen.

9113 bie Qtit fam, erfranfte ia) ferner üor ®ram unb

Sura)t, baß ia) mein S3erfprea)en galten müßte. 33i3

nalje an ben föanb be3 ©rabeö marb ia) gejogen unb

faf) fo jämmerlia) aus, baß $u mia) nia)t miebererfannt

fyätteft. 5)a ließ man mir eine gute ÜEÖeile SRufje, btö

ia) mieber ju Gräften gelangte. SGBeil nun roäfjrenb

meiner Sranffjett baä ^auSmefen übel $ugeria)tet unb in

SBerfafl geraten mar, befa)loß mein Sater ftct) mieber

ju oerf>eiratf)en, gemann aua) bie Sufage ber SBittme oon

$luer unb füfjrte fie jum 5lltar. @o mar nun mein 2oo3
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gor traurig, bo bie junge grau ungern eine ©tieftod)ter

im #aufe fatj, bie iljr an 3a§ren menig nachgab, aud)

eiferfüdjrtg barüber machte, baß mein Sßater nur if)r alle

<$unft §uroanbte. Unb ba fie erfahren Ijatte, ttrie ber

Kapitän oon ©örfcfe ju mir ftanb, quälte fie midj tag*

täglidf} mit Söormürfen, baß id) Ujr unb ifjrem Wannt

$ur Saft falle unb meine gufunft fdjledjt bebenfe. Üttein

SBater mar fdjroaa) genug geroefen, iljr ben ®runb mei*

ne3 3ögern§ anvertrauen, unb fo berfolgte fie mid)

nun mit garftigen Spottreben unb gab mir alle 2ttifc

adjtung $u erfernten. 3d) erfuhr, mag bie #ötfe auf

(Shcben fei."

®onrab feufete au3 tieffter SBruft. „Sfone SMberin,"

fagte er teife.

SBIandje lehnte fid) an ifjn. „®ott mag mir öer*

jeifjen," begann fie narf) einer SBetfe mieber, „menn ia)

meine (Stiefmutter $u Unrea^t fdjfimmer Sftänfe befdjulbige.

TOcr fiajerlidj mar'« ir)re SBeranftaftung, baß ein SKann,

ber aus Ungarn jurütffefjrte, nad)bem er borfjer in tür*

fifct)er ©efangenfdjaft geroefen mar, oon einer <Bä)lad)t

beridjtete, in ber $u gefallen toäreft. @r f)ätte 5)idj gut

gelaunt unb mit eigenen Slugen gefefjen, bie $u bom

sterbe geftodjen ttmrbeft."

„€>d)änblidje Süge," rief ®onrab, „nie mar tdj in

Ungarn."

„3$ geftefje," fagte 93Iand)e, „baß id) feinen SBorten

!aum falben (Glauben fdjenfte. 3(ber ber (Sapitän ber*

fidjerte, ber ättann tiabe ftct) ju einem @ibe erboten, unb

mein SBater tootfte nun feinen (Sinfrrua) meiter bulben.
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Stteine ®raft mar gebrod)en — id) gab ben frud>tlofen

SBtberftanb auf, bcrjwcifclnb an allem £eil. ©o iffä

gefdjeljen, bafj $>u mia) als eine grau miebergefunben

fmft — als eine fetyr unglüdlidje grau. @£ ift toaffr,

feine SWadjt ber <5rbe Ijatte midj fingen follen, $>ir

untreu ju werben. SÖßenn id) aber fcr>ir»arf> mar, fo weißt

$)u nun audj, roaS gegen mid) anftürmte, unb baß mein

$er$ 55)tcr) nie Verleugnete."

@r fanf, öon Kummer unb EJcitleib übermältigt, ju

if)ren güfjen nieber unb üergrub fein ®efid)t in ifjren

©a)oß. „Unb fo fjab' id) 5)id) öerloren ," jammerte er,

„unb alle Hoffnung ift J)in. 3a) fann $)ir ntcrjt jürnen

— ju ©a^tuereS ^aft $u ertragen müffen. STber mein

ßeib ift beSljalb nid)t geringer."

S81and)e beugte fict) über ifjn, big ber t)ci§e $aud)

tyreS 9ttunbe§ fein £aar berührte, ba§ iljre #anb fanft

ftreidjelte. ©ie rooßtc fpred)en, aber bie Saute, bie fie

oorbradjte, Rangen mie erftidt, unb er oerftanb fie nia)t.

frönen entftrömten ifiren 2(ugen unb fielen bia^t auf

fein $aupt nieber. Unb bann, öon einem leibenfdmft*

liajen ©djmersgefiUjl fortgeriffen, ergriff fie feine 2(rme

unb mottte fie um if)ren Staden legen. „SRein, nein!"

rief fie, „menn 5)u mid) liebft, fann ict) $ir nid)t Der*

loren fein."

(5r roiberftanb. „©ebenfe $eine3 (SibeS," fagte er.

„$)u gef)örft nid)t mel)r $»ir."

„$)er (gib ift erliftet, errungen."

„@r binbet $>id> boa)."

Digitized by Google



— 263 —

„2Ba3 fümmert'8 Xio)? üRhnm, toaä 5)ir meine

Siebe giebt. 3d) mifl'3 bor @ott beranttoorten."

„SBlandje 3$ fteljte nicht frembe* ®ut"

„&h — !" ©ie fctjrie auf, lt»ie in'£ #er$ getroffen

unb fcf)teuberte feine 2lrme fort. „SBift bu roieber fo ehr*

lict)? Unb $aft boa) erfaßten, ma$ bamit $u gewinnen

ift in biefer berberbten mit? ©elbft bift $u befahlen

unb ttnttft befj nicht achten? Sonrab, ®onrab! ©otTä

mein fdjroerfteS Ungtitcf fein, baß ich mein ^erj an S)ia)

hängte? 9üe gehörteft $)u mir mit ganjer ©eete."

„®ott mag richten," fagte er, fta) öom ©oben er*

hebenb. „3$ bitf (Sudt), tt)eure fjrau, enbet biefe üuaL

©ebenft, mo 3hr feib. (Suer ßeben ift in (Gefahr, menn

man (Such ^ier . .

(Sin jämmerliches ©efcf)rei brausen jtnang it)n auf*

juhorchen. (Sin Leiter mar angefprengt gefommen unb

^atte fia) mit ©chimpfreben unb Schlägen auf ben

®utfct)er be3 ©ct)litten8 gettrorfen. $er fct)rie nun, aU

ob man ihm an ®opf unb fragen motte.

2lucf) Sölandje mürbe aufmerffam. „$a3 ift ber

£anne8," fagte fie. „2Ba3 Qefcr)ter)t ba? Unb bie anbere

©timme . .
." ©te ergriff Äonrab'3 3trm. „9hm be*

roeife deinen Sttuth — ich ™$ unter deinen

©dju*."

3n biefem Slugenbticf mürbe bie Xfjür aufgeriffen

unb ber ßapitän öon <&ör$fe trat mit einer roütljenben

(Seberbe ein. 3n ber #anb h^* e* noch bie $eitfdje

mit bem gefnoteten Siemen, bie eben auf bem SRücfen

be3 Unechte« getanjt hotte. (£r warf ben $et$ bon ber
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©dmtter unb trat rafa) einige ©dritte bor. „$ier alfo

finbe id) Xid) wirffidj?" rief er 93lana)e ju. „®o ber*

fteljft ®u 2>eine gelobte <ßflid)t? ©ogleid) folgft $u
mir! 2)en ©üben ba, ber ®id) angelodt fjat, behalt' id)

mir bor ju jüctjtigen."

,,3ct) bin fein SBube," antwortete ber Sieutenant, bor

SBlandje tretenb, „unb (Suer SBeib Jjab' id) nidjt ange*

locft. ©djmadj über (Sud), bafc 3för ©landje jur Untreue

gegen mid) jwanget."

,,©o feib 3$r boa) ein Söube," fdjrie ber (Sapitän,

„Wenn 3^r mir ©djmadj an^utljun wagt. Sttein SBeib tft

mein SBeib, unb ben nenn' id) einen SßidjtSWürbtgen unb

©djurfen, ber mein SRedjt nidjt adjtet. SRadjt Pa£!"

@r wollte ®onrab jur ©eite fa)ieben. 3)er aber rührte

fid> nidjt. „©ergebt nidjt," fagte er, „bafj ein Offizier

be§ $errn ^urfürften bor @udj fteljt."

„Unb hinter Ujm bie ^flidjtbergeffene, bie er betört

t)at," antwortete ber Sapitän mit ben Slugen blifcenb.

,,®enn' id) nid)t ben £anbel bon (Sureä SSaterä 2Balb=

l)au* I)er?"

„3of)ann bon ®örfcfe," fagte 23tand)e, ,,id) frf)ulbe

$)ir feine $flid)t, benn 3)u Ijaft mid) betrogen. $)u

wufjteft barum, bajs biefer ba, ben id) liebte unb liebe,

in Ungarn nidjt gefallen war, unb fdjämteft $)ict) ber

Süge nidjt. SBiUft $u'3 leugnen?"

„3d) fjabe an biefer ©teile nidE)t£ ju leugnen unb

nifytö ein$ugeftef)en ," entgegnete er. „$)u folgft mir,

ober . .

©ie richtete fid) l)od) auf unb fal) if)n mit einem
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»lief bott Sßeradjtung an. „Ober?" nrieberfjolte fie fjerauS*

forbcmb.

„3$ brause bemalt," ergänzte et.

„$)a3 laßt lieber unberfudjt," fagte ®onrab mit

mürbiger SRu!)e. „3$ geb' (Sua) mein ©fjrenroort, baft

(Suer Ütedjt nicr)t gefränft werben foß. 5£>te^ aber ift

mein Quartier unb id) bulbe barin feine <&eroalttl)at gegen

irgenbroen — am roenigften gegen biefe grau, bie mir

iljr Seib $u flogen fam. Sßeidjet!"

Ger (Sapitän fdfjlug eine fyelle ßacfje an. „(Suer

©fjrenmort? ©eljt botfj! 2Ba8 fjat ber bürgerliche ©unb

für eine ©f)re, bie man beim SBort nehmen fann?

$lafc ba!"

®onrab entfärbte fiel). „3f>r werbet mir föebe ftefjen,"

gitterten feine blauen Sippen, „— fobalb bie grau in

€>ttf)erljeit ift. ©ie wirb offne ifjren Söitten biefeS Limmer

nia)t öertaffen."

„3ief)t!" fdjrie ber Kapitän unb riß jugleidj feinen

Gegen f)erau§.

„Sftidfjt jefct," roefjrte &onrab ab, „nidjt Ijier."

„Sitfyt, ober 16) ftetf>e (Sud) nieber." (5r brang auf

ifm ein.

„9hm, bei ©ott, 3^r jtüingt mia) . .
." ®onrab

trat einen ©djritt jurüd bia)t bor 93land)e unb legte bie

#anb an ben Gegengriff.

Ger ©apitän folgte tl)m unb lieg bie Glinge, jum

©to§ bereit, gittern. „(Sin feiger $raf)lf>an3 feib 3^r —

"

„9hin benn — fo oertfjeibige ia) mein Seben," rief
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ber Steutenant. Jötantfje ift 3cugc . . (£r jog ben

$egen aus bcr ©djeibe unb parkte.

„2Korb — SKorb!" fdjrie $Iana)e.

©öt^fc ftiefj nodjmatö unb nochmals ttmtyenb ju.

®onrab teufte getieft bic ©pifce öon fetner ©ruft ab,

ernriberte ober ben Angriff nidf)t. ($3 ängftigte ifm nur,

ba& Sölandje getroffen »erben fönnte. $)iefe »ürffict)t

tjinberte iljn in ber freien Beftegung. 5)er (£apitän

fprang nadj redf)t3 unb nad) tinfS, um Üjm eine SBlöfje

abzugewinnen. ®onrab mufete fidj roenben unb jeittneife

SBIandje oljne Leerung taffen. ©ein (Gegner, ba er

tnerfte, bog er auf feine SBertljeibigung toenig Stdjt ju

geben tjabe, lieg rafdf) ©tofc auf «Stoß folgen. $)ie $)egen

flirrten.

„9ttd)t roeiter!" befahl bie Srau, „ber ®ampf ift un*

gleia). 3$ borf nid)t butben —

"

©ie trat unöorfidjtig t>or unb ftreefte gebieterifdj bie

£anb auS, als roollte fie bie ®ämpfenben trennen, ®on*

rab merfte fofort bie (Sefaljr unb gab ü)r mit ben Slugen

einen SSinf fict) äurücfjujiefjen. (S§ mar ju faät. (Sr

fjatte auf be3 ©egnerS SBaffe nidf)t geartet. 3" tew*

felben Slugenblitf mattete ber Kapitän einen befonberä

heftigen SBorftofc. $ie ©pifce be3 Segens fuljr SBIanaje

bureff bie #anb unb ®onrab in bie 93ruft.

3>te §anb mar tt)ie auf bie SBruft genagelt.

SBlandje ftiefj einen ©djmergen£fd|rei au£. Oörjtfe

riß ben $egen jurürf unb ließ if)n auf bie (Srbe fallen,

ßonrab ftüfcte fict) auf ben feinen, inbem er fidj aufregt

$u Ratten furfjte. $)a3 ©lut ftrömte aus ber SBunbe
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über ba3 blaue Surf) be$ $ocfe$. „O, mein ®ott,"

fagte er, „roa£ fjabt Qf)r getf}an — ? $ötand)e ift ge-

troffen."

„SÖIandje ift getroffen/' roieberf>oIte ©ör&fe ganj öer=

roirrt. $ie §anb . .
." (Sr ftüfcte bie mit einer Ofjn*

mad)t SRingenbe, rifc fein ©pifcentudfj ab unb fudjte bie

Blutung 511 ftiHen.

$ie £ljür l)atte ftd^ geöffnet, grau ®ottttebe, burd)

ba£ $)egengeflirr erfct)recft , war hinauf geeilt, ifjren

2Rann ^erbeiju^olen. 2lud) er mar fct)on aufmerffam

geworben unb iljr auf ber Xreppe entgegengefommen.

9cun mürben fie 3eu9en öe^ legten 2ftoment£ be$

®ampfe£. §err ©onftantin GJemmeltuä l)atte oor (Snt=

fefcen bie ©pratfje öerloren, grau ®ott(iebc gitterte am

ganzen ßeibe mie (Sapenlaub. ©nblict) ermannte fict) ber

Pfarrer, „Zeitigt Qfjr fö ben Xag be3 #errn," rief er

entrüftet. „$(u3einanber! Qn einem ct)riftticr)en Sßfarr*

^aufe
—

"

$a3 Unzeit mar fd)on gefdjeljen. „@r ift erftodjen,"

fct)rie bie ^ßfarrerin auf. <5ie eilte auf ®onrab $u, na^m

Ujm ben $>egen au£ ber $anb unb führte ifm nad) bem

SBett. @r fanf barauf nieber unb ftöfjnte leife.

„Unb bie grau —" fagte ®emmeliu£. „2Beltf>e

©d)recfen$tljat! Cruor fluit . . . Sttan mufj fogteidj jum

gelbfa)eer fctjicfen. £err (Sapitän öon ®örfcfe, roenn id)

@ud) redjt recognoScire . .

„|>ier ift bie $itfe bringenber nötr)ig," oerfidjerte

grau ©ottliebe. „äRiene — <£t>rifnne — bringt SBaffer,
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©djnee, Seinen. $)er $eter fott jum gelbfdjeer laufen

— fd)nett, fdjnett!"

$ie Sftägbe ftanben mit bleiben Oefidjtern in ber

Xf)ür. ©ie öerftanben nid)t gteicfj, roaS öon iljnen ge~

forbert rourbe. 5)er Pfarrer mufjte e§ noa)mat$ fagen.

Sötandje Ijatte fid£> ein wenig erholt, ©te lieg ficf>

ba§ lange ©pifcentud) um bie #anb ttritfeln unb 30g e3

fetbft feft an. „2Bie aber fonnte ba§ gefdjeljen, öetefjrte

gnäbige grau," erfunbete ber Pfarrer, „baf? 3tyr
—

"

„Söeforgt ben ©glitten oor bie £au8tfjür," unterbraa)

if)n ber (Kapitän
f
„unb fümmert ©udfj ntdjt neugierig um

$)tnge, bie (Surf) nidjtS angeben."

,,9ftid) nidf)t3 angeben . .
." oernrieS tf>n ber alte

£err. „SScnn in meinem $aufe — am ©onntag — faft

ttmfjrenb be3 GJotteSbienfteS . .

$>a er fid) nid)t fdu'en üon ber ©teile rühren §u

motten, entfdjto& @tör$!e fidt) f fetbft in ben glur ju treten

unb £anne3 fjeranjurufen.

2fl§ er in'S Simm« jurücffam, fniete Sötandje bor

bem Söett. „Söenn'S mein @nbe fein fott/' t)örte er ®on*

rab fagen, „fo mitt id) ®ott banfen. Säfjt er mid) aber

am Seben, fo bin id) bod) tobt für $)idj. SBir fefjen

einanber ntd)t roieber. SBerfpridj mir —

"

„®omm!" fiel er barfdj ein, „mir müffen nad) ber

©tabt jum Strjt. (£3 tf)ut mir leib, baß $>u aud) $)ein

Xfyeil abbefommen t)aft. 3lber $)u attein trägft bie ©rfmtb

baöon. SBarum parirft ®u mit ber §anb einen fpifcen

ftegen? §at nid)t einmal geholfen — ber ba, Ijoff td),

!)at genug für feine ßebenöjeit. ©einem Dbriften mitt
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idj felbft bie Reibung tfmn. ®omm, fag' id)! @3 fd)idt

fidj mti)t für eine ©belfrau . . ©r fyob Slandje un*

fcmft am $(rm bom ©oben auf unb 50g fie fort. „(Snt*

fdjulbigt ben fiärm in (£urem §aufe, ©hrroürben," äußerte

er im Vorbeigehen. „$>ie ©adje lieg fid) aber nid)t ge=

linber abtf)un. 3)a3 Uebrige gel)t @ud) nidjtS an, merft

(Sua) ba$, unb legt autf> ber grau ^aftorin ein ©djlojj

bor ben SÄunb. Sebt mof)!!"

(£r führte SBIandje, bie fid) nid)t mehr roiberfefcte,

öor bie Xt)ür ^inau^, roefdje bon Neugierigen belagert

mar, f)alf ir)r ben ©glitten befteigen, f>üttte fic in ^el^e

ein, nahm bem ®utfd)er bie ßeine ab unb fuhr babon,

nicr)t offne bortjer mit ber langen Safjrpeitfdje redete unb

linfS auf bie $orf(eute eingefdjlagen ju ^aben. ©ein

föeitpferb hatte er lofe aU britteä anbinben laffen.

$)ie $aftorin leiftete bem Serrounbeten Seiftanb, fo

gut fie'S bermodjte. (Sie mar nict)t unerfahren in ber

33ef)anblung oon atterhanb „SBIut unb 93Iau", benn unter

ben Säuern gab'S nur 511 oft im ®rug fd)limme iRauferei,

unb bie SBeiber famen bann mit Sitten ju ihr gelaufen,

um (SotteS Sarm^erjigfeit mitten 311 Reifen. Sfber bafj

hier ihre Salben unb Sßflafter nid)t ausreißen fönnten,

fat) fie mohl ein.

©nblirf) fam ber gelbfajeer unb unterfuchte bie ©tia>

munbe. (Sr fanb fie nidf)t gerabe bebenflidj tief, roottte

boch aber meber bie 9Köglia)feit in Stbrebe ftetten, baft

ein 3tyfe( ber Sunge ober fonft ein ebleS Organ berlefct

fei, nod) bie gegentrjeiltge Serfidjerung abgeben, ©eine

Unmiffenheit fudjte er unter einem Söuft bon gelehrten
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SluSbvücfen ju öerfterfen. (Sr nannte ottc bie SDhiSfefa,

©eljnen unb ©efäfce, bte offenbar gänzlich berfdjont ge*

blieben feien, mit tateinifdjcn Flamen unb Ijoffte bamit

bei %xau Sßaftorin nia)t menig $u imponiren, bie er um

ben jungen Offijier feljr beforgt fal). @r verbreitete ftd)

bann mit großer Söia}tig!eit über bie gedjtlunft im WU
gemeinen unb fteflte öerfchiebene (Sonjecturen auf, ttrie

e3 gefommen fein fönne, baß bie Glinge gerabe fo unb

nid)t anberS pdf) eingebohrt unb gleidfoeitig einen ©djnitt

fetttoärtä aufgeführt habe, „al3 ob Qemanb an ihr ge*

riffen t^öttc". (£r wollte bieg au« ber §u hohen Haltung

be3 Segens, ober auf einer plöfclid)en SBenbung bc3

©erlebten ober audj barauä erflören, bafj berfelbe mit

feiner SGBaffe ben $egen be$ ®egner$ fortäufdjlagen öer*

fud}t habe, als er fdjon in ber 93ruft feftfafi, ober enbtich

auf einer Ungefd|ia*lid)feit beim ^erau^iehen. Stofc er

eine §anb burdfjftodfjen hatte, bie unnrittfürlid) $uriuf$ucfte

unb ben Xegen nadj ber ©eite mitzog, fonnte er natür*

Iid) nicht in SRedmung bringen. $ie ^aftorin als eine

fluge 3rau fchroieg barüber. Sitte biefe fa)arffinnigen

Slu3einanberfe$ungen blieben benn audfj ohne jeben ©in*

flufc auf feine ärjtlia)en Slnorbnungen, bie fte ganj eben*

fogut hatte treffen fönnen. ($3 mar ihr aber bod) eine

Beruhigung, ba& ein ©aajberftänbiger gebrochen hatte.

$)er gelbfdjeer rourbe gebeten, jum SDWttageffen $u

bleiben, greilid) mar bie gebratene ®an$ fdjon redjt

abgefühlt unb ba3 ©auerfraut hatte bie SJtogb bei bem

©d)rerf anbrenhen laffen. £err Sonftantin ®emmeltu$

§etgte menig Slöüetit. (£r fonnte fich ferner barüber be*
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ruhigen, ba& bcr Sonntag burd) foldje SBlutttjat entheiligt

fei, ba man ihn bodj felbft in ben finfteren 3*iten beS

gauftrechtS, tute er aus Suchern nacfjroeifen fönne, ge-

front ^abe. damals fei freiließ bie SHrdje nod) eine

potestas getoefen, ber fid) auch Herren Dorn gürftenftanbe

unb 2lbel beugten, roährenb jefct ihre lahme ©trafgemalt

(eine 9ftädf)tigen fd^rerfe. „SßaS nüfct eS," fagte er, „bafc

ich ein (Sefdjrei ergebe über foldje ©ottlofigfeit unb allen-

falls aua) ein ©chriftlein ausgehen laffe auf meine Soften

unb folcheS einem ber Herren Dberräthe ober trafen unb

greüjerren folenniter bebicire. @S nrirb wenig geachtet.

$>te Qtxttn a&cr ftnb tdngft vorbei, mo unferc eöange-

lifchen Söifchöfe (raft ihres ®irchenamte$ im Sanbtage

fafien unb gehört toerben mußten. Unfere l)o^en Con-

sistoria fehen nur ju, wie fie bie armen ßanbgeiftlidjen

jwaefen, buefen aber na<h oben, bajs man ihnen ben 93rob*

forb nicht höh** hänge."

$urd) biefe unb anbere SBefchtnerben be$ geiftlichen

$errn ließ fich ber gelbfdjeer nicht anfechten. $)te S3rat-

ganS fehmeefte ihm öortrefflidfj, unb er bettrieS feine ®unft*

fertigfeit im ©eciren, inbem er mit leichter #anb bie ©ein*

unb giügelfnöchelchen austrennte unb nur ba« fahle ®e*

rippe übrig liefe. @r renommirte ba^oifchen mit feinen

Sßunberfuren im gelbe. „5)en Lieutenant," öerfia)erte er,

,,hab' ich auch Won oe* öfteren unter Keffer unb

©cheere gehabt. 3ft niemals feine 2Irt gemefen, fynttx

ben SBufdfj ju treten, roenn er ben geinb fommen fah, "unb

fann noa) als ein Söunber gelten, bajj er hölbroegS feine

gefunben ©lieber jurüefgebracht hat. Stofür er mir frei=
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lia) nädtft (Sott am mciften ju $anf obtigiret ift. $a
nirijt tueit bon bcr ©tidjnmnbe ift eine tiefe Sftarbe fidjt*

bar, bie er in'8 ®rab mitnehmen nrirb. $>abon roeiß id>

ju erjagen. SBar ifnn bei ber Belagerung einer feften

©tabt ber ©Ritter einer Granate gegen bie Bruft ge*

fahren, baß er gleid) umfiel unb für eine ©tunbe tobt

liegen blieb. $)anadj l)atte er ftdfj boa) mit eigener £ilfe

roieber fo roeit aufgerietet, baß er auf aßen Bieren bis

ju unfern gelten frieden fonnte. ia) Um aber ber*

banb, gab id) für fein Seben ntcr)t einen gebogenen fetter,

unb roaren aua) roirflidj ein paar kippen jerbrodjen.

©inb aber ttrieber jufammengefjeilt, roeit er eine gar gute

unb gefunbe ©onftitution f)at, unb ba£ £erj ift aua) ^eit

geblieben. $>rei Sftonate Ijat er gelegen unb gepflaftert.

SBill atfo auef) jefct nia)t ba3 ©d)ltmmfte befürdjten, ob;

fdjon mit fo einer ©titfitounbe nia^t ju fragen ift. 2Bir

ttriffen mit bergleidjen umjuge^en. ©efct er'S aber nidjt

burdj, fo ift'3 ©otte3 Sßitte — bagegen fann fein Genfer)

etmaS."

(£r tyob bie friftfjgefüffte Bierfanne an beu SThinb

unb frfjüttete if)ren 3"^*, of)nt aua) nur ein einiges

2M aufeuatfmien, in bie (Surgel, ba& fid) ber Pfarrer

über foldje $unftfertigfeit fdjjier entfette.

jJhin tooHtc e3 ber QufaU, baß fict) gerabe an biefem

©onntag ber TOgefette 9totf)anael ljerau£gemad)t I)atte,

feinen greunb im Ouartier §u befugen, ©eine« SetbeS

©djroarf)fyeit mar jroar nodj groß, er meinte aber bodfj

mit einem feften, eifenbefautogenen ©toef als ©tüfce ben

2öeg für feine ®raft ma)t attju roeit ju finben. ttud)
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mar ba$ SBintermetter munberffön unb öerlotfenb ge^

nug. 9lm Gimmel geigte fif fein SBölffen üon feinem

Äammerfenfter au3 unb bie Suft mar offenbar ganj

roinbftiH, ba bie ÜBleffifnlein auf ben ©iebeln brüben

mittfürlif naf allen Stiftungen roiefen, roie fie gerabe

fteljen geblieben maren. (5r machte fif alfo gletf naf

bem (Sffen auf, ba$ bie Sfleifterin ifnn ju Siebe unb

Weit fie auf felbft ju ifjrer Xofter cingelaben mar,

erroaS früher anriftete. ©o ftanb bie Sonne nof Ijof

,

aU er im $orf anlangte. 93or ber Zf)üx be§ *ßfarr=

IjaufeS fäuberte er feine ©tiefei forglif 00m ©fnee unb

ftecfte bie Sßeljfjanbff uf)e in bie Xaff e, fflug auf ben

Ijoljen fragen öon ben Öftren jurücf, um manierlifer

ju crffeinen.

(5r fragte bie äflagb fo leifc naf bem §errn £icute=

nnnt, bafj fie it)n für einen Bettler f)telt unb lafenb

antwortete: „$ie ©olbaten nehmen roof)l, geben aber

niftä. 3ft'3 (5uf um eine roarme ©uppe, fo fommf

in bie ®üfe." TO e3 il)m bann gelungen mar, biefeu

Sßerbaft ju gerftrcuen, mußte er bof ju feiner größten

$8eftür$ung l)ören, baß ber §err Lieutenant biefen 3Sor=

mittag öon einem roüfenben Sftcnffen überfallen unb

„geftofen" fei. ©ie fönne 9hemanb ju fm laffen. Ob

er aber bie grau ^aftorin förefen motte? SBon ber er*

f)ielt er nun bie ncfere 9lufflärung , nafbem er fif

auSgeroiefen f)atte. „2Sir miffen freilif auf nif t mefjr,"

fagtc fie, „als baß grau öon ®örfcte mifrenb ber $re*

bigt angefommen unb in fein 3imme* 9cgangen ift. $er

Sieutenant mar ganj fromm in ber ftirf e bis naf bem

95H<$frt, Ter grofee fturfürft. II. 18
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legten Siebe unb f)at fic bann bQ getroffen. $anadt)

ift bet Sttann gefommen unb bann ift gefdjefjen, roaS ia)

(£ud) fdjon mitteilte. Sflan barf aber barüber gar nid)t

fpredjen."

„Sßeife bie grau <ßaftorin toietteicfjt," fragte ber Silk

gefett, ber fefjr befümmert auSfaty, „roa£ ba früher öor=

gegangen ift? ©3 tonnte ja fein, bafj ber $err #onrab

bie grau als junges gräulein gefannt tyätte unb hinter*

f)er
—

"

„$)a3 wirb ficr) tt)or)l einfadjer erttären," meinte

grau ©ottliebe. „(Heftern ift auf bem ©djlojj ber große

33aII geroefen, ben ber §err (Statthalter bem Regiment

#ttte gegeben f)at. $>a mar auef) unfer Lieutenant, unb

bie fd)öne grau oon ®ör$fe rotrb boa) mo^l audj bort

getankt fjaben. Unfer Lieutenant ift ein fefjr ftattlidjer

SJtann unb fann fie toofjl fo betört fjaben —

"

„(5t! ba fennt bie grau $aftorin oen Sflann borf)

fdjtecf)t," fiet ftatfjanaet mit (Sifer ein. „En bem ift nid)t

(Sitetfeit notf) galfdj, unb fjat ein fo braöeS unb treues

©emütfje, bog er fid^ertier) feine grau au3 if)rer $flia)t

fdnuafct. $)er #onrab — of>o! ben fenn' ict) beffer."

„9to — nu!" brofjte bie Patrone. „£)eä Xeufete

SOcadjt ift gar groß, unb man Ijat leiber attju öiel Sei*

fpiete, bafj er bei fötaler toeltlitfjen Suftbarfeit, mo bie

Herren fleißig pocutiren unb bie tarnen ifjre nadten

6djultern jur ©tfjau ftellen, in feinen §ofu3pofu3 gan§

befonberS bertiebt fein fott. 5I6er id) fann fonft gegen

biefen §errn Cffijier nid)t3 fagen — redfjt im ©egen-

tf)eü! mir Ijaben ifjn bisher für ein fer)r fjonorableS
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ajcann«bilb gehalten. Unb roenn 3^ tym audj &on früher

fjer ein fo gute« 3eugnig gebt ... 3<i, bic grau üou

®örfcfe, ma« ftc für eine (Geborene ift? ßafjt mid) einmal

nadf)benfen. ®an$ richtig: ber SBater ift ber Dberft be la

<£aüe, (£ommanbant oon Zittau."

„Xe la (£abe," mieberljolte ber TOgefctt nadjbenflia).

,,$)e« Ramend erinnere id) midj tt)or)I — unb aud) öou

einem gräulein ift bie SRebe geroefen — unb jebeS SM
ift er rotf) geworben, menn er im ®efpräd) beffen ge^

\)ad)t fmt, uriemofyl er aua) mir fonft nid)t« oerrietl).

3ff« benn nun aber feine 9Jcöglid)feit, baß id) iljn fefyen

fann? @eine ©efyeimniffe mitt id) ifjm maf)rlid) ntcfjt

abfragen. $>a id) bod) aber gleidffam fein ältefter

greunb bin —

"

„$er gelbfdjeer fjaf« ftreng oerboten," menbete fie

ein, bod) nid)t gerabe fdjarf ablel)nenb.

$>er 5lltgefell ftricr) mit bem ßeigefinger über feine

lange 9tafe f)in, ttrie ba« feine ®emof)nljeit mar, menn

e« etwa« nidjt ©croöfjnltdjeS ju bebenfen gab. „Xie

grau <ßaftorin motte freunblidjft in (Srmägung siefjen,"

bemerfte er, „ba{$ ber Söefud) eine« alten ftitten Spanne«

ifnt mof>l nid)t aufregen fann, baft aber einer, ber eben

notf) frifd) unb gefunb mar unb jälj mebergemorfen ift,

leidet in Unruhe fommen mag, meil bie« unb ba« un=

beforgt bleibt. Mottet ifju alfo menigften« anfragen,

ob er mid) etma §u fefjen begehrt, ba idj boa) einmal

r)ier bin."

5)a« gcfdjaf) nun, unb grau ®ottliebe fam benn

18*
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oud) fogleid) mit ber äMbung jurürf, ber Traufe fei feljr

erfreut geroefen unb laffe bitten einzutreten.

Äonrab nitfte bem alten greunbe $u unb brüefte bie

&anb, bie biefer auf bie {einige legte. „Sä fyat nidjt

öiel flu bebeuten," fagte er läd)elnb. „3m Kriege bin

id) fdjon fernerer getroffen roorben. $ie befonberen Um*

ftänbe freilid) . .
."

(£r mar bod) fef)r bleidj) dorn Slutoerluft unb bie

(Stimme fjatte einen fdjnarreuben Zon. „Sfyr feib ge=

roifetitf) ganj unfdjulbig baju gefommen," beruhigte ber

$lltgefeß, r
,be^r)alb oertrau' id) and), bafc ©ott (Sud)

Reifen roirb."

„XaS ftefyt in feiner $anb," fagte ber Sieutenant.

„2öeit er aber aud) anber3 befdjliefcen fann, fo roiffet für

ade Salle, baft id) bie grau ma)t ju mir gelorft fyabe,

fonbern bafj fie fict) ju rechtfertigen fam, roeil fie mir nidjt

Söort gehalten, nadjbem ia) fie geftern erft auf bem ©d)fof?

nnebergefefjen. ©3 ift ganj au8 jnrifdjen un$. 3)a3

fd)mcr$t mef)r, ala biefe Söunbe, unb muß bod) aud) er*

tragen fein, fo ©Ott miß."

„2lmen," fagte 9catl)anacl. „SBenbet (Sure ©ebanfen

baoon ab, fo oiel Qftr oermögt. $enn man foß feinem

Kummer feine ®rube graben, öielmefjr iljm äße genfter

auftfjun, bafc er baoon fliege. Spredjt aber nidjt meljr

atö nötlng, lieber. SBenn ia) Qua) in irgenb etwas nü>
lid) fein faun . .

föonrab brürfte roieber feine $anb. „SBorerft nur in

biefem. 3t)r ttnffet, mie oiel ©üte mir ber ©d)öpp'en=

meifter fRofjbe ermiefen. 80 bin id) aud) jefct in feinem
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$aufe freunblid) aufgenommen unb oon ben grauen fyäuftg

ju ®aft gebeten. ©ie erwarten mid) morgen ju Xifd)

unb fönnten mid) für fcr)r unf)öflid) Ratten, wenn id) um
entfdjulbigt auebüebe. SEBottet alfo 311 ifmen gelten unb

meine Spaltung melben. SöringfS ifynen aber red)t ge^

linbe bei unb fagt aud) nidjt mefjr, als ba& id) einen

©treit gehabt fjabe unb ungefär)rlicr) öerwunbet bin. 33ärb-

djen fott fid) meinetwegen nidjt ängftigen."

„$a§ Witt id) (£ud) ausridjten," üerfprad) bcr Sllte.

„Xer ©djöppenmeifter ift übrigen^ auf unb baoon —
man fagt, nad) Sßarfdjau jum ÄÖnig. ©ie fjaben SBadjeu

ausgestellt runb um bie ©tabt, aber er ift burd)gefd)lüpft.

3m ©rmtanb foll er in 9flönd)§fleibern Qefer)en fein, mit

feinem Söruber, bem Sefuitcn jufammen. $er wirb ifjm

wofjl aud) weiter geholfen tjaben. 3m Shteipfyof mad)t

man ein groß ®efd)rei baoon, a(3 ob nun fdwn ber ©ieg

fidjer fei. ättir ift aber mef)r unb mefjr bebenflid) ge=

worben . . . $)od) baoon ein anbermal. 2luf S5Heber=

fefjen, lieber Lieutenant."

@r fügte bie bleidje ©tirn be$ ftranfen unb ging.

SJftt Oiel rafdjeren ©abritten fct)rtc er nad) ber ©tabt

jurürf, al§ er gefommen war, Qd)kU aud) auf bie be=

reiften SBäume am SBege unb ba£ ^ßurpurgemölf unter

ber nieberfteigenben ©onne wenig.

9iodj benfelben Slbenb tf»at er grau ®üd)Ier mit

aller 33orfid)t bie äftelbung. (53 entging ifjm nidjt, bafj

baä gräulein fjeftig erfdjraf unb nur mit äJttirje bie

Xfjränen äurürffjiett. $er ift'3 nidjt gut, mefjr ju er*

fahren, badjte er.
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&m anbeten Xage fuljr ein ftäbtifajer ©glitten am

Sßfarrljaufe öor. ^Barbara faf) bie behängten Senfter,

faßte jitternb ber 3Jhif>me 2lrm unb flüfterte: „er ift tobt."

totrb ja nid)t gleidj fo fdjtimm fein/' tröftete

grau £üd)ler. „fltur 9ttutf), 9*ärrd)en! 2Bir motten un§

bei ber grau Sßaftorin eine gute 9tadjria)t fjolen."

Slber ba3 #er$ fdjtug iljr boa) felbft, als fie an bie

£f)ür flopfte.

%xud öon d. ©. Notier in ßeipjifl.
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3m fial(k(letn7d)en ijjau|e jn tttorfdjatt.

§n Söarfdjau mar ber 9fteicf)Stag bereite $ufammen*

getreten, als ^ieronnmuS föofjbe — ober ttrie er fid^ in

^Solen nannte: $)er (Sble Don Rothenhof 9totfj — bafelbft

anlangte, gürft SRabjinritt ^atte fiel) nidjt beeilt, ber

(ifröffnungSfeierüdjfeit beizuwohnen; als littauifdjer ßanb*

böte ^ätte er mit allen anberen ßanbboten hinter ben

©tüftfen ber Senatoren ftel)en müffen, wag fict) für

ben Statthalter im ^perjogt^um Greußen wenig jiemte.

©päter in ber Sanbbotenftube fonnte er eine beffere

Stolle fpielen. @S fam ifjm aber überhaupt weniger ba*

rauf an, ben Sifcungen beizuwohnen, als aufeupaffen,

ba§ nidjtS bem Hurfürften SdjäblidjeS befdjloffen mürbe.

£eid}t fonnte ber ©influjj ber ränfefüdfjtigen Königin £u-

bowifa bei ber jefcigen SBerwirrung im Sfteio) bie Dber*

fmnb gewinnen. (SS mar feine 5Tbfia)t, lieber bura) fein:

,,3a) miß nid)t" ben 9teid)Stag fprengen, als bie Don

ihr betriebene Söahl eines Nachfolgers jujulaffen, barin

WiQtxt, tet flro&e ffurfürft. II. 2. 1
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im geheimen (Sinüerftänbniß mit ®eorg SubomirSfi, Wenn

er aud) mugte, bafc beffen fortgelegte 93emüf)ung, ben

®urfurften jur Söemerbung ju bewegen, nidjt 311m 3^1

führen fonnte.

$ie geiftlid)en unb roelttidjen Senatoren — fed)3*

jefjn @r$bifd)öfe unb SBifdjöfe, fedjöunbbreigig SBojerooben,

breiunbadjjig (£aftellane, fieben ©taroften — ttmren lange

nidjt öofljäljlig berfammelt, aud) bie Sanbboten nid)t in

ooHer 3af)t erfdienen. 5)ie (£onföberation be3 polnifdjen

unb littauifdjen §eere3, öon ben ©inen gebilligt, t»on ben

$nbern berroorfen, jroang ju fefjr untiebfamen Sftajjregeftt,

benen niete minbeften§ nid^t auäbrüdlid) ^uftimmen wollten.

Sftan ttmßte, bafj ber ®öntg ein §Üf3getb jur 93eridjti*

gung ber ©olbrütfftänbe forbern mürbe. Xiefe maren

aber fo fjodj aufgelaufen, bajj aud) bie brütfenbfte ©teuer

fd)merlid) ben Döllen ^Betrag aufbringen fonnte. @r mod)te

fict) im SBege be3 93erg(eidje3 erfjebtid) fyerunterminbern

laffen, aber bie unumgängtia^e 93ebingung beffelben mar

ber SBerjidjt auf bie SBa^I be§ ®ronnad)fotger3. $ie

Königin fdjien meit entfernt iljren ^ßlan aufzugeben, unb

intriguirte fo gefdjitft, baß aud) ^o^ann ßafimir, ber fie

fonft menig teiben modjte, fidj auf it)te Partei $u frühen

genötigt mar. 9ttan mußte, baß er mit bem (Sfjan ber

Xataren berfjanbett unb beffen #erft>redjen erhalten fjatte,

eine 9totte öon @ed)$igtaufenb gegen bie Muffen in'ä Selb

ju fteCCcn. $lud) regnete er auf jmölftaufenb 2ttann aus

bem potnifdjen Greußen. @o merbe er bie (Sonföberirten

entbehren fönnen, t)atte er fiel) berüfjmt. llebrigenö famen

moSforottifdje ©efanbte nadj SBarfdjau; ein (Sbetmann,
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3ofjann $affef, ber bei bem ®önig Wegen feiner luftigen

©inneäart unb ©Reimerei in fjoljem 5lnfeJ>en fteljen füllte,

führte fie. (£3 J)iefj, fie fämen in frieblid)er 9lbftd)t, aber

man fannte bie Söebingungen nia% auf bie fie öerpflidjtet

Waren §u galten. $)ie Muffen Ratten fdfjroere UMeberlagen

erlitten; ba3 polnifdje 9lattonalgefüI)l mar märfjttg erregt.

$)ic (£onföberatton ber Slrmee brofjte bie grudjt be3 Siegel

ju üerfümmern. $e£ljalb freilidfj mar fie gerabe gettmgt

roorben, roeil man barauf baute, ba8 Sanb merbe lieber

eine l)ol)e ©teuer aufbringen, als ben 9teid)3feinb trium=

pfyxtn laffen, unb ber ®önig efyer ben 9lbfall öcrjeit)en,

al§ fidf) ben gefammten 9lbet besagt madjen. ftafc bie

ruffifdjen ®efanbten nidjt üerfudjen mürben, au§ biefer

Sage ber 6atf)e für ifjren #errn Sßortljett gu jietyen, mar

fer)r unroaljrftt^einüdj.

Sftoljbe informirte fid) über alle biefe Umftänbe gleidj

in ben erften Sagen natf) feiner 9lnfunft möglidjft grünb=

lict). 2Ba§ er fafj unb f)örte, fonnte if)m nidjt gefallen.

(Sr fjatte greunbe unter ben Söflingen im @d)lofj unb

fud)te fie bort auf, brang aber nid)t roeit üor. Ueberau

ftanben in ben SBartefälen granjofen in großen $uber=

perrücfen unb naa) ber neueften ^arifer 3#obe gefleibet an

ben Xf)üren unb genftern. $)ie Königin, bie am liebften

mit if)ren galanten unb mijn'gen 2anb3leuten berfefjrte,

Ijatte fie in ©paaren tn'§ ßanb gebogen.

©ie maren bei §ofe angeftettt ober lungerten nadfj

einer Slnftetlung, Ratten ftetö 3utritt, roäfjrenb bie ^ßoten

oft Ijalbe Sage lang umfonft auf eine Hubienj marten

mußten, fdjmarofcten an ber föniglidjen Safel unb mußten
1*



jeben ab$ubrängen, ber nidjt t^re Sntereffen förberte. SRofjbe

oerftanb tfjre (Sprache nid^t unb fanb it)re SJtanieren ebenfo

albern als unoerftf)ämt. Aber bie greunbe geftanben fetbft,

bafj man an itjnen nidjt oorbei fönne. $)ie Königin t)atte

biele ifjrer fran$öfifd)en #ofbamen an oornefnne unb rcict)c

$olen t)crt)eiratt)ct; fic forgten bafür, baß bie franjöfifdje

Sftobe autf) außerhalb be£ $ofe$ Söerounberer fanb, unb

oerfd)afften allen ben Abenteurern Eintritt in bie erfreu

Käufer ber SHefibenjftabt. ®ie gürfpract)e $e$noöer'3,

be3 oettrauten ©ecretärS ber Königin, ju genrinnen, war

unter Umftänben unartiger, als ben ®rons($rofc2Warfdjatt

feinen ®et>atter nennen §u bürfen. Um feinen (äHnfluß

ju ftärfen, t)atte er fiel) naturalifiren laffen; feine gnäbige

§errin fjatte it)m bie ©taroftei £ucr)el öerfdfjafft, unb fo

faß er nun aud) unter ben (Senatoren.

$)er ©a^öppenmetfter wartete regelmäßig an ber £f)ür

beS ©ifcungSfaalS ju ben Seiten, roo bie Herren ein= unb

auSjugetjen pflegten. @S gelang ifjm, einige öon ben

t)or)en ®ronbeamten abzufangen unb an bie öreußifdjen

Angelegenheiten ju erinnern, ©ie jurften bie Adjfeln.

Greußen fei nict)t öergeffen, aber man t)abe mit ben

laufenben ®efa)äften alle #änbe öott ju tt)un. 9iid)t3

Xröftlid)ere£ fagten it)m bie (Senatoren, obfdjon fie feinen

öifer für bie gute ©ad)e belobten, äftan bürfe ben ®ur=

fürften je£t nidjt erzürnen: alles fomme barauf an, baß

Abel unb ©täbte im £er$ogtt)um ftanbfjaft blieben, bis

baS SBlatt fict) roenbete. Unter ben Sanbboten fanb er

bie günftigfte ©timmung. 55a mar riict)t einer, ber nitfjt

in t)eHc 2Butr) geriett), roenn bie fRebe auf ben Stromberger
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©ertrag fam, mit bem ©äbel raffelte unb fdntmr, bie

SRejmbüf werbe nimmer baS Seljn fafjren laffen. $ber

an Vergeltung fönne man bod) crft benfen, menn bie

©inigfeit im Sanbe mieber r)ergefteßt, bie Slrmee befriebtgt

fei. „SBartet ab," l)ief$ e8 immer, „mir nehmen unfere

SRadje. 3^e^un^^t Qafjre lang mar Sßolen euer Dber^

t)err, baä foll in jeljn, audj jroanjig nidjt uergeffen fein!"

3lber bcn Antrag einzubringen, bie Verträge für null

unb nidjtig ju erflären, ba ber Äurfürft feinen ©tänbeu

nid)t SBort gehalten, baju tnoKte ficfj bod> feiner oer^

fteljen.

Unb auf bie Sanbeäfreifjeiten fam e£ 9fcof)be allein

an. ©r merfte mol)l, baß er überaß mi&öerftanben mürbe.

®egen bie ^ßerfon be8 ®urfürften moHte er nid)t3 geinb*

tidjeS unternehmen, nod) weniger ben $rieg in'3 £anb

bringen. (§& tjätte if)m genügt, menn ber $eid)Stag fict)

offen für bie Dppofition in breiigen auSfaradf). $)a£

mürbe bie ©djmanfenben mieber feft auf bie güfje geftellt,

ben 9ttutfj ber Bürger mädfjtig gehoben, ben Äurfürften

jur Sftadjgtebigfeit gebrängt fjaben. &er Seia^tfinn ber

$olen mad^te it)n tief beforgt. ©ie mollten nidjt einfetyen,

mie m'el öerloren mar, menn bie preufjiftf>en ©tänbe ein=

mal bem fouöeränen £errn getjutbigt fmtten, ber bod) bie

unbebingte Slffecuration ifyrer Sßribilegien meigerte unb

bem Sanbe ein neues ®runbgefe£ aufjmang. 2Ba3 nufcten

alle Vertretungen für bie Bufunft? 2öar ber @ib ge=

leiftet, fo mar baS SRedfyt oerloren. Unb für ba3 SKedEjt

allein meinte ber ©tfjöppenmeifter einen guten ®ampf

fämpfen 311 fönnen.
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$>cr $ater ©ranirfi, ben er im Kollegium ber gefuiten

ermittelte, mar ein fnodjenbürrer £>err mit einem regten

3rucr)öQcfict)t. $>ie 5lugen fdjienen immer bie Sßafenfpifce

fcft$uhalten, wenn er Phorie; fpradj er felbft, fo fdjloffen

fie fid) gänjlid), nur oon Qdt ju 3eit einen fpäfjenben

SBlirf burd)laffenb. „2öir finb über bie Stimmung in

Sßreufjen gut unterrichtet," fagte er. „$ätte ber #err

föurfürft e£ mit polnifd)em Slbel ju tt)un, fo ftünbe feine

©adt)c fehlest, benn ba märe feiner, ber fid) nidjt lieber

tobtfd)lagen liege, als bog er auf bie greifet oerjidjtete,

bie ba£ CSrbtheil feiner SBäter. Slber id) glaube, ber $err

fturfürft fennt feine Seute. $)er preufcifdje 2lbel f)at fid)

fdjon auf Sßerhanblungen eingelaffen — mer jef)n ©abritte

entgegengeht, fann aud) hun*> ert ©abritte entgegengehen.

@r hat bie ©ouöeränetät bereite concebirt — im ^rineip,

id) Weife roohl
—

" babei fd)ofe fo ein SBlitf h*nü&er
—

„aber ba3 ^rineip mar hier 2We3: Non possumus! @ie

haben gefonnt. 2öa3 bleibt nun übrig, als ein §anbel,

bei bem jeber forbert unb bietet, bis man fid) oergleicht?

SBeil feiner fid) felbft oertraut, traut aud) feiner bem an*

bem. Sftan wagt fdjon nid)t mehr, ben einen ©d)uft ju

nennen, ber üon ber gemeinfamen 6ad)e abfällt, meil

man t>orau§fief)t, morgen ober übermorgen ebenfo flug 511

fein, mie er. (£3 mirb nod) biel Rapier befd)rieben wer-

ben, aber fdjliefelid) mirb bie <Sd)rift ba£ Rapier nidjt

mertt) fein. $er Shirfürft fennt feine Seute."

$>afj fRol)be ihm hätte miberfpred)en fönnen! Slber

e3 mar, als ob ber tyattx feine eigenen ©cbanfen herauf

holte unb formulirte. „(5$ ift um fo mehr föile SRotf),"
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antwortete er. „$ie 8täbte leiften SBiberftanb — fte

fönnen nidjt überftimmt, aber erbrücft toerben."

„ßönigSberg ift nid)t $)anaig," meinte ber Sßater,

„ba£ fmt e£ fd)ou öor jtoeif)unbert Söhren benriefen,

(hier ganzes Unglüd ift, bafc if)r bamals beim Drben

öerbliebt. £äufd)ct (Sud) nid)t, #err ©djöppenmeifter.

60 öiel (hier Söort bei ber Söürgerfdjaft gilt — einer

cntfdjloffenen X^at beroegt e£ fie nidjt."

„$lber fie nrirb ausharren im SRecr)t
f

tt)enn fie be3

93eiftanbe3 ber SReöublif öerfidjert ift," entgegnete Sftoljbe

lebhafter. „Sagt fie beä ®önig§ ©timme öernefimen,

unb mein fa)tt>acf)e3 SSort mirb eine SUiacfjt fein,

Marren im 9Red)t, ba3 ift bie einzige %i)at, für bie itff

eintrete."

$a§ gud)^gefia)t läajelte grinfenb. „3p @ucf) fdjon

befannt, bafj $err öon §oöerbecf unterwegs ift naa)

2Barfa>u?"

„£oöerbecf — ?"

„Sftan Jjat un3 baöon 9#ittt)eilung gemalt, bog ber

frurfürft ifni anf bie erfte ^adjridjt öon @urer gluajt als

feinen ®efanbten in üertraulid^er Sttiffion l)ierl)er gefanbt

i)at — ben ®önig öor (Sud) ju roarnen."

„$oöerbed ift ein preufjifajer ©beimann. @r wirb

fid) mcr)t baju ^ergeben, gegen feine ßanb^eute —

"

„(Sr ift be3 £errn ®urfürften geljorfamer Liener unb

ioirb tf)un, roa£ ifnn aufgetragen ift. @efjt Ghid) öor!

3)1x6) aber entfdjulbigt, toenn idj ntdjt unöorfia)tig bie

§anb in'S 3euer ftede, ba3 $)r fctjürt. fönnte fein,

baß idj fie mir öerbrenne unb für @ua) bocf) nid)t3

Digitized by Google



§erau31jo(e. 3$ will (Sud) nid^t abWeifen. Mber man

muft jufeljen, öon melier (Seite ber SBinb fommt, unb

eine günftige Qtit abpaffen. 9Mb et (Sud) nad) einer

SBodje mieber. 3a) oerfpred)e nid)t$, aber ia) Witt $tugen

unb D^ren für (5ud> offen fjaben. Unb fo lebt Wofjl!"

(£r reidfjte iljm nidjt bie §anb, fonbern fdflug ba$

3cidjen be§ $reu§e$. SRoIjbe fRüttelte fiays ab, a!3 iljm

ber $atcr ben dürfen gemenbet Ijatte. $>er <Sd)War$rodf

toar iljm nodj unljeimlidjer aU fein ®önigäberger Sßetter.

Sftidjt um jeben $rei$! getobte er ftc§ wieber.

#cuirid) SRof>be war nid)t in SBarfdjau, afö ber

(Sdjöppenmetfter bort unüermutljet anlangte. (Sr fjatte

mit ftonftanj XominSfi eine Steife nad) ^obolien unter*

nommen, Wo beffen &err, ber ^Staft Sttidjaet SßiSnoWietfi,

begütert mar. ©eine $8efi£ungcn Ratten im ®ofafenfricge

ferner gelitten, unb e3 fam barauf an, wieber einige

Drbnung Jjerjuftetfen. Da^u mu&tc (Mb befdjafft wcr=

ben, unb $)omin£fi regnete bieferfjalb auf bie $önig$*

berger ®aufmannfdjaft, bie burdj Sßfanb unb ba§ SBer*

föredjen reid)ftd)er Swf11^ öon (Setreibe ju einem err)eb-

tid)en Startern beftimmt werben fottte. (S3 mar fein

28unfd), baß SRoljbe ba3 (Sefdjäft vermittelte, ber ben

größten (Sinflufe audj an ber SBörfe fjatte, unb ben er

fidf) aud) gern burd) bie guroenbung fet)r bebeutenber

©pefen t»crpfltct)tete. §einrid) Wollte mit eigenen Slugen

feljen, welche <3itf)erfjeit bie (Mter nod) boten. $)er SBater

be$ jefcigen 93efi£er3, 9Jtfdjaet 3^^miaS ©oribut, Sürft

t)on SBiSnioWiecj unb SBojeWobe öon Neuffen, War nod)

auf elf Sonnen ®otbeS gefd)ä$t worben. (Sr führte
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feinen (Stammbaum auf ben littauifdjen ®roßfürften

(Soribut $urütf, ben ©ruber gagetto'S, erften ®ömg$ oon
s#olen'ßittauen, unb mar öerfjeiratljet mit einet Sodjter

beä ®rof$!an$Ierg $fjoma3 3amotefi, (Snfelin be3 burdj

feine ©iege über bie Muffen unb Sartaren um *ßolcn

J>odf)öerbienten ShongrofifanslerS unb ©rofjfetbtyerrn ^o^ann

©aariuS ßamoigfi, roeldje nod) lebte. 55er junge gürft

90Ha)aet mar nodf) nid)t öott jmeiunbjmangtg galjre alt.

(£r fjatte bie §errftf)aft, fo öiel iljm baoon überhaupt

geblieben mar, im traurigften 3uftanbe überfommen. Qum
(itfütf nafrni ftct) be3 SBermaiften ein ©ruber be3 ®önig$,

©ort gerbinanb ©ifdjof öon SBreSlau unb ^ßotoc^fo an

unb forgte für feine (grjieljung. SJcan nannte ifjn einen

®elef)rten, roeil er be§ öateinifdjen jiemlia^ mätf)tig mar,

autf) $>eutfdfj unb granjöfifdj fprad). @r mar ein ftitter

äftenfd), gab $)omin3fi gange $Bottmad)t unb lebte meift

in SBarfdjau, nitf)t gerabe öerfd)roenberifd(), aber bod) über

feine SOcittel, in ber Hoffnung, bie ®unft bc» Königs unb

burdj fie redjt batb bie ©elefjnung mit einem tongut

5U erlangen. Söetter ging fein @f)rgei§ nidjt. 55en jungen

9tof)be fjatte er auf $omin3fY3 SRatf) fbrmlid) in feinen

SJienft aufgenommen, um ifnn bamit eine ($f>rc ju ep

roetfen. $od) nufcte biefc t>ornel)me Klientel bi§t)cr

menig, ba ber Surft e£ oorfid)tig bermieb, fidj in bie

^ßolitif einjumifa^en, metteid^t audf) nidjt einmal ;jftei~

gung baju fjatte. @3 fehlte nia)t an ©d)meitf)lern, bie

auf feine fmfye Stbfttnft Ijinttriefen, aber er f)ütete fict)

rooljl, mefjr ate ein polnifdjer (Sbelmann erfajeinen 511

motten, um fidj ber argroöf)nifd)en Königin nid)t ju ber*
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bäctjtwjen. $tefe SBefcfycibcnfycit erroarb ihm bann hrieber

greunbe unter ben polnifchen ©rofcen. ^ebenfalls mar

et ein Sflann, beffen protection ju gewinnen in Sufunft

öon einigem 9tu$en fein fonnte. $er ©chöppenmeifter

war beSfjolb mit feines ©ot)ne3 ^Bemühungen für lfm

gan$ einoerftanben.

Sftun fam ©einrict) jurücf unb mar nicht menig öer=

rounbert, feinen SBater anzutreffen, greiftet) auet) fet)r

erfreut barüber. „3h* merbet (Suct) nun fclbft überzeugt

haben," fagte er ihm, „ba& üon meiner ©eite nicr)t3 mer)r

gefdjehen fonnte. 3a} muftte befürchten, baß 3hr mict)

für läffig galten mürbet, ba ia) (Suct) immer nicr)t3 ©ün=

ftige3 berieten fonnte, roährenb icf> boct) feine ©elegen=

heit oorbei liefj, uns (Gönner $u erwerben. SJcan ferjeint

fid) in ben S^ang ber SSerfiältniffe fügen ju motten."

„2)a3 öerr)üte ©ott!" entgegnete ber @d)ö>penmeifter.

„2Bir bürfen bie §änbe jefct am roenigften in ben ©d)of$

legen. 3<h wufj atteä baran fefcen, roenn nia)t beim

&önig, fo bodj bei ber Königin eine Slubiena ju erlangen.

Sßater Sftabau gab $)ir eine ©mpfefjtung an eine grau

üon ßubmir£fa mit, bie nad) feiner $Berftcr)erung großen

(Einfluß ^aben fott. $)u mirft mct)t oerfäumt r)aben, ir)re

83efanntfa)aft $u fuct)en. SBartete ba^er nur Steine 9tücf=

fünft ab, mid) bei ir)r einführen gu laffen."

Rehmer) mürbe ficr)tlicc) oertegen. ,,3cr) bin mieber*

holt bei biefer grau gemefen," fagte er nact) einer SSeile,

„fjab' bann aber ben Umgang abgebrochen. (£3 Oer-

fehren atterbingä in bem taicffiein'fchen $aufe — bort

mohnt fie — oiele bornehme unb reiche ^olen, fogar
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©roßnriirbenträger ber föepublif, unb aud) fran$öfifrf)e

(Sbelleute, bie bei $of in *nfe$en fielen. 5Cber . .

@r ftotfte unb faute feine Sippe, fo bog fein SSatet

ifjn anftofjen unb befragen mußte, meltfje SBebenfen

er fyabe.

„9flan ift ba bei aflebem faum in guter (Sefcttfdjaft,

$ater," futyr &einridf) fort. „$)iefe grau l)at einen

ättann, ber in ber geringften Sldjtung ftef)t. @r ift ein

Printer unb ©pieler. Sftan gef)t ju i^m, um $u trinfen

unb ju fpielen, unb feiten mag roofyl ein (Saft fein $au3

anberS al£ taumelnb unb mit gän$lid) leeren Saferen

oerlaffen Ijaben."

SRofjbe ladjte. ,,3d) merfe, mein Sunge! 3Kan t)at

$)id) ein paar SM gerupft unb ba bift $u lieber fort*

geblieben, um nidjt nod) mef)r gebern ju laffen. $>a£

märe fonft ju toben, aber nrie l)icr bie (Saasen fielen —
barfä auf eine $anb oott ®otb nid)t anfommen."

£einrid) fdjüttelte unmittig ben ®opf. ,,3d) glaub'

an falfcf)e3 ©piel. tiefer ßubmiräfi f)at fict) mit einem

granjofen, 3ttonfieur be SBeaurioage, oerbünbet, ber

$ammerf)err fiubmig XIV. fein will, aber ein red)t un*

öerfdjämter ßump ift, bem icfj'3 auf ben ®opf jufagen

möchte, baß er in $arte ©djneiber ober $errütfennmd)er

mar. 555er madjt bie #onneur$ im #aufe, legt bie

harten auf unb mirft bie Söürfel in ben S3erf)er. ßub*

miräfi tcinft ben (Säften ju, bid er felbft unter bem

liegt, gür ba3, roa3 man genießt, jaf)lt man

nidjt — bie beiben ©pifcbuben feilen offenbar ben Spiel*

öerbienft."
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;,Unb bie grau?" fragte föofjbe.

„Sic ift ein gar fonberbareä SBefen. S8on einer

Schönheit, bie fich fchroer befabreiben läftt. 95can meifj

nidt)t, liegt fie in ben bunflen, batb fa^Wermütfugen, balb

feurig bltfcenben 9lugen, in bem prächtigen $aar mit

bem Seibenglanj, in ber nrie burchficf)tigen $aut, in bem

lieblichen ®inbermunb, in ben ©rübchen auf SSangen

unb ®inn, in ber Keinen formalen £anb, bem jierltdjen

gu&, ber ganzen fchmiegfamen ©eftalt — ? $aS alles

ift ba, ftefft fich aber nicht für fich felbft jur @d)au.

9ftan erinnert fid) beffen toofy, loenn man fern ift, in

ihrer 9lär)e aber meint man gar feine 3eit ju haben ba§

(SKnjelne ju beachten, fo feffelt fie burd) tr)rc ©rfd)et*

nung unb noch mehr burdj bie 3lrt ficr) ganj jtoangloS

5u geben, als triffe fie öon ihrem ütci^ gar nichts unb

^abe noch n*c 'n e^ncn ©piegcl gefefjen, fid) fetbft ju

bcrounbern."

9tor)bc ftridt) über ben fraufen ©art hin. „Sieh, fiel)!

Xu fchilbcrft biefe ßirce fo fachoerftänbig
—

"

Heinrich erröthete. „3$ geftehe," fagte er, „baft mir

bei ihr jebeämal ganj eigen beflommen ju EJhithe ge*

toorben ift. $)odj r)ot ba3 vielleicht befonberen ©runb.

Sie ift ebenfo galant als fd)ön unb boct) möchte ber übel

bei ihr anfommen, wer er auch fe^ Der M c *ne S^iheit

gegen fie h^öuSnehmen roolltc — am übelften ihr eigener

SRann. Sie behanbelt ihn als ob er Suft märe, unb

hat'S auch b™ Hnfchein, als ficht fie ihn gar nidjt unb

hat feine 5lr)nung oon feinem, mibertnärtigen Xf)un unb

treiben. 3ttan möchte glauben, fie Hüffe auch öon oöcbem
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ntcfjtö, ttrnä in ihrem #aufe oorgeht, fonbern fei eine

botnefjme $)ame, bie auf grogem gufte lebt unb fidf)

babei oergnügt, eine feine ®efet(fcf)aft angenehm ju unter-

halten. 9Kan muß fdjon genau aufpaffen, um mitunter

einen freuen ©lief, ein Soften ber ©tirn, ein äuefen ber

Sippen abzufangen, bie beroeifen, ba& ir)re £armlofigfeit

gefpielt ift. Sflid) toemgftenS betrügt fie nidfjt."

„$aft $)u fie um eine SBerroenbung gebeten?"

,,3d) that'S; aber fie fat) mia) fo öermunbert an, al§

fönne fie gar nicht begreifen, roa3 ich eigentlich motte

unb roe§holb ich midj in fötaler Angelegenheit an fie

roenbe. (£3 fann fein, bafc ich ihr roenig gefatten höbe,

ba ich wo) oer Suftbarfeit nia)t Eingab, mie bie Slnbem,

unb aua) nicht mit ihr nach °er oornefmien (Stufcer

ju plaubern oerftanb. Unb boef) ^ätt' ich mi* einbilben

fönnen, fie beachte mich mehr al§ jene, ba£ gerabe machte

mia) 30) hoffte nicht öon ihrem $Rei$ beftrieft

fein unb floh fie lieber."

„Sßar bie Gefahr nrirflidf) fo groß?" fragte föohbe

fopffchüttelnb. „9ttan oerliert bod) nicht gleich fön &ec&

ober gar ben SBerftanb, roenn man einer fcf)önen grau

ben #of macht. $eine 3urücfhaltung mirb fie beleibigt

haben."

,,3cf) erflär'S (Such ein anbermal, SBater," entfchulbigte

Heinrich, feinem 93lid auStoetchenb, „Sieb märe mir%

3h^ ginget allein borthin."

„$a3 !ann nicht fein," fagte ber Sllte. „@3 ift nötlu'g,

bog $)u mich einfü^rft unb zugleich $ein SSerfe^en mieber

gut machft."
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@r liefe fid) audj baoon niajt abbringen, faufte bei

einem guroelier ©djmudfadjen unb fcfjtcfte fte ju grau

öon ßubmir§fa, fic^ unb feinen ©ofjn jum Slbenb an-

metbenb.

3m ®alcfftein'frf)en §aufe maren bie genfter btct)t

öerhängt. 2ln ber Zfyüx franb ein $anbur, bet fie öffnete,

wenn aufeen geflopft rourbe. $)er große glur glid) ber

(Hinfahrt einer ©rfjenfe. (§& roaren ba ^oljtifa^e unb

»änfe für bie $ienerfa)aft ber ®äfte aufgeteilt unb mit

Söietfannen befefct. ©etten erftfjien 3emanb, ohne fict)

üon einigen Saternenträgern geleiten ju (äffen. $>ie auf

©tangen angebradfjten Saternen mürben au3gelöfd£>t unb

in bie (ätöe hinter bie Xreppe geftellt, bie jum oberen

©tod hinaufführte. $ort f)k\t an ber (SKngangStljür

ein granjofe bie SBadje. (Sr liefe fid) bie tarnen nennen

unb empfing ein $)ouceur, worauf mit mehr ober meniger

tiefer Verbeugung bie Mufforberung $um ©tntritt folgte.

&ud) bie beiben SRoljbeS blieben unbeanftanbet.

©ie fanben fd>on eine jiemlich zahlreiche ®efellfa)aft

t>or, ältere Herren mit langen Söärten unb SRöden, bie

bis jur fyaibtn Söabe hin&breidjten, jüngere Seute in

me^r mobifdjer Xradöt. ©ie mar erft rurjlia) aufge-

fommen, als baö polnifd)e §eer au3 $)änemarf jurüd*

fe^rte. S)ie ©olbaten erfdjienen bamalS üor bem $önig

in au3länbifd)en Kleibern unb gefielen if)m, befonberä

aber ber Königin Subonrifa unb ihren £offrauen fct)r.

©ie trugen nette Ober* unb Unterrötfe öon buntem brillier),

ba§ 3äddjen mie ein IRcitercoIIet, bie ©tiefei mit fmhen

unb meiten beutfdjen ©djäften. tiefer Sinzig mürbe
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batb äftobe. 9)can tiefe fogar bie fdjönften Dberröcfe

für$er fdmeiben, bamit bie mit ©Über, ®otb, 9tubineu

unb diamanten, nad) ben äftittetn eines jeben, bebten

Siemen an ben mit langen ©cfjäften oerfehenen potnifcfjen

Stiefeln fichtbar mürben. 5tudj bie franjöftfche Soden*

perrüefe, bie feibene ®niehofe unb bie geftiefte SBefte

waren oertreten, mennfefmn noch in ber 9Jcinber$aht.

erfte 3immer, eigentlich ein großer Torraum,

^atte getäfelte SGBänbe üon braunem £ot$ unb mar nur

mäßig erleuchtet. Qn einer (Scfe ftanb eine Xafet mit

falten ©peifen, in ber SJcitte auf jinnerner ©puffet ein

mächtiger ©chtoeinäfopf, bie (Zitrone im 9ftaut. Ringsum

liefen an ber SBanb befeftigte SBäufe; einige Xifcr)c babor

waren mit gtafdjen unb ©täfern befefct. SJcan trauf

SBein, aber mehr noch ©ranntmein mit einem 3ufafc

öon ©ettwrjen. 3efct mar biefer föaum noch faf* ^eer-

£err ©taniStauS Submiräfi nur befugte ihn häufiger

unter bem Sormanb, feinen (Säften entgegengehen ju

müffen, tnobei er bann freilich auc^ n^ Uiä)t berfehtte,

an einen ber Xifdje $u treten unb fich ein (Stäbchen ein-

jufchenfen. Mitunter gelang e8 ihm, ein paar Herren

bort auf eine SBeile ju feffetn. ©o burfte er fidj bie

(5hre geben, bem ©cf}öppenmeifter ben ©taroften öon

®obrjün, $errn 9tofitnicjfi , unb ben ©aftettan oon

3arnom, §errn ©tarofujfi, öorjuftellen. ©ie fragten

ihn fogteidj, mie e3 in Greußen ftünbe, unb teerten ein

(StaS auf bie tapfere ®önig3berger SBürgerfdjaft, monächft

Stohbe mit einem Srinffprud) auf bie potnifche Freiheit

ermiberte. darauf thaten auch ber 2Bothtynier ®o£$nie35=
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feroicj, bcm bei* 58ctrt bcn mit (Sbclfteinen bcfefcten ©ürtcl

überflutete, unb bcr fiittauer Sanofi Söefdjeib, bie ficf>

beibe fa>n hinter bem £ifdj am Dfen bei ber glafd)e

feftgefefct Ratten.

SSict glän$enber mar ba3 anftofjenbe $immer

gerichtet. (53 fjatte einen gemalten ^lafonb unb breite

2öanbfläa)en öon Spiegelglas in Reinen ©Reiben, baS

bie auf ben breiarmigen Seudjtern brennenben 2Bad)S*

ferjen oerboppelte. §ier ftanben jierlia^e £ifd)a)en mit

platten öon eingelegter iötofaif unb Keine *ßolfterftüf)le

ofjne Seinen für bie Spieler bereit, bie jum £f>eil fa)on

$lafc genommen Ratten, harten mifdjten unb würfelten.

9J?onfieur be $kauriöage in großer ^ßerrücfe, ein Spieen-

turf) mit langen Snben unter bem glattrafirten ®inn in

eine jierliaje Schleife ausgesogen, ben fleineu $egen

magerest im gracffcf)li& balancirenb, roedjfelte mit ben

5lnfommenben einige f)öflid)e SBorte. (5r fjatte fict) aud)

ein paar polnifdje unb beutfcfye trafen eingelernt, bic

er mit rounberlitfjem Slccent unb jebeSmal tote gettmrgt

an ben SRann braute. $>a$ SBort ©tf)öppenmei)ter

roollte if)m gar nid)t über bie Sippen. @r ftärfte fidt)

burdj eine ^ßrife Xabaf aus einer fleineu filbernen £)ofe,

beren $)ecfel baS Söitb beS jugenblidjen $önig£ öon

granfreid) geigte.

äftit ganj befonberer §öflidjfeit befjanbelte er biet

feljr reirf) geflcibete Herren, bie an einem ber Xtfd)e

fa§en unb eine Sülle blanfer ®olbftücfe öor fiel) auf-

gehäuft Ratten. $)er iüngfte öon if)nen mar Stephan

(Sjarnccfi, ©taroft öon taniom, Sfteffe beS berühmten
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Söojetüoben gleichen SRamenä, ber im legten ©darneben*

friege commonbirt fjatte. (Sr trug unb benahm ftd& ttrie

ein ©tufcer unb fudfjte ftd) Ijter roaljrfajeintidf) für bic

Unbill ju entfdfjäbigen, bie tfjm bie (£afteflanin öon

3afro3$tm angetfyan t)atte # inbcm fie feine
s-8eföerbung

um ifjre einzige fet)r reiche Sodfjter ablehnte unb biefetbe

£errn DteSnicfi, Kämmerer öon ©anbomir, öermäfjtte.

$ie beiben anbern roaren SSielonritfi, SBojeroobe

öon ©ierab, unb ber Unterfan^ler ©taruSjenricj. SSor

ifjnen ftanb ein junger äftann in ber £radjt eineä

polnifdjen Dffijierä, feljr lebhaft mit ben Firmen gefti*

cutirenb. <3& mar jener Sotjann $affef, ber bie mo3*

{oroittfcr)en ©efanbten naa) SBarfdjau gebracht t)atte, unb

er erjagte gerabe öon ben rounbertidjen ®erool)n§eiten

biefer afiatifa)en Herren. „3e fdjledjter ber SBranntroein

riecht/' fagte er, „befto lieber ift er ben SRuffen. ©ie

trinfen ben abfd)eulidf)ften Sufet, beffen ®erua) fd)on

(Sfet erregt, mit fötalem Slppettt, aU maYS bie foftborfte

Secferei, fdjnaljen unb tetfen fidt> bie Sippen. SBenn fie

eine (Sefanbtfdjaftäreife antreten, faufen fie bei ben (5fng=

tänbern, bie nalje bei ifjrer ^auptftabt eine 9£iebertaffung

^aben, gute ®etränfe ein, aber niajt für fia), fonbern um

grembe bamit ju beehren. $)a3 mußt' idf) anfangt

tüdjjt unb Ijtelt tyren Sruajfeß für einen (Grobian, roetf

er mir aus einer gtafdjje unb fid) aus einer anbern ein*

goß, bid itf) fpäter baljinter fam, baß ftet) in ber feinen

nidfjt befferer Siqueur, fonbern edfjter JJufel befanb."

darüber mürbe öiel öon ben brei Herren unb öon ben

UmfteJjenben getagt, ^err Stefan ©jarnerfi öerjog

SBidjert, Der große fturffirft. Ii. 2. 2
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bett 2)cunb unb meinte, iljm »erbe fdjon übel, wenn er

ttur an bie ®erle benfe, bie auf fünfzig ©abritte einen

®erud) öon ^udfjten öerbreiteten. ^ßaffef trug noa) mef)t

tuftige ©df>roänfe öor, bie er auf ber fRcifc erlebt fjaben

tuottte.

35er ©djöppenmeifter l)örte il)m aber für jcfet nidjt

roetter §u, fonbern lieg fidjj öon #einrid) burdj ein

fenfterlofeS ©abinet nadfj einem Hinteren iRaum leiten,

ber gan$ ortentatifcr) mit bunten Xeppidjen, ^olfterbänfen

unb niebrigen ©pfiffen auSftaffirt mar. §ier refibirte

bie ftf)öne £errin be3 §aufe3, grau (Gabriele öon Sub*

mirSfa, umgeben öon einigen jungen tarnen, bie fämmt*

lid) ebenfo foftbar als auffattenb gefleibet roaren. 3n

einer (Stfe fauerten auf bem gufjboben ättufifanten, jmei

3igeuner mit giebeln, eine $llte mit ber ©uitarre unb

ein fleineä blauljaarigeä 3Käbd)en, ba3 einen Xriangel

fajlug. $er 3)uft öon öerbampftem Söernftein 50g fict) big

in baä ©abinet.

grau öon ÖubmirSfa begrüßte ben ©djöppenmeifter,

inbem fie ttjm fet)r gnäbig bie fleine §anb reichte, an

ber er einen ber jum ©efa^enf gefenbeten SRinge bemerfte,

roa§ ifjm ein gutes 3e^cn %er freunblia)en (Sefinnung

ftf>ien. (Stye er fie aber anreben fonnte, manbte fie fid)

feinem Begleiter ju, ber ein menig hinter feinem breiten

dürfen jurütfgeblieben mar, unb rief: „£äufdjen mid)

meine Slugen nid)t? ©eib 31)^3 roirflid), $err $einria)

ftofjbe? 3a) Ijielt (Sud) fd)on für gänjlid) öerfdjollen,

menn überhaupt nodj auf biefer SBelt. SBo fjabt 3$r

@ud) benn fo lange umgetrieben?"
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(5r ftottertc ctroaS jur (Sntfd)ulbigung, unb fein S3ater

fefctc fjinäu: „SBerjeifjt ifjm, fc^öne grau. (S$ mar fidjer

nid^t ®Ieidjgtftigfeit, baß er ftd) öielleidjt mef)r fern Ijielt,

af3 feine (Sefdjäfte e8 unbebingt forberten, fonbem nun

idj (Suct) fe^e, glaube id), baß er fürdjten mußte, $u feljr

gefeffelt ju merben. Unter meiner Obljut barf er ftcr)

flauerer füllen."

„3*)* feib ein geriebener STboocat, roie ia) merfe,"

fagte fic ladjenb. „$ie ®cfafjr ift aber nid)t fo groß,

als 3$r fte 31t feiner (Sntfaftung barftellt. 3$ öerfpredje

jcbenfattö
,

nid)t3 311 tljun, fie ju vergrößern. (SS fott

(Sudj in (Knaben ertaubt fein, #err $einrid) IRo^be, mia)

gar nid)t anjufeljen."

„80 legt 3^r mir eine aüju fernere Strafe für

meine Slbtrünnigfeit auf/' roenbete berfelbc ein. „3ftein

SSater füt)rt mir ba3 SBort nidjt gut, roenn 3fyr mid) fo

parbonnirt." ($r naljm ttyre #anb unb brütfte einen

®uß barauf.

„Sefct Surf) ein roenig ju un$," bat fte, ben <5djöppen=

meifter mit ben 2(ugen tyeranhrinfenb. „2Ba3 bringt (£udj

fjiertyer nad) Sßarfdwu?"

„$ie leibige ^otttif," antwortete er. „2Jceine <&tabt

ift fdjroer bebrängt öon einem 9ftätf)tigen, unb id) muß

für fte $ilfe fudjen bei einem 9#äd)tigeren. 3a) fomme

ben £errn ®önig anjurufen unb bemühe midfj um einfluß*

retd)e greunbe, bie mid) fo roeit $u ifjm führen mögen,

baß er mid) fjört"

„Unb bie meint 3^r mir $u finben?"

„SBietleidjt. #or allem aber fjoff id) (Sure eigene

2*
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greunbfdjaft ju geformten
, fdjöne unb gnäbige grau, bie

mir fo biet tuert!) ift, bog fie mir mofyC anbcre $emüf)ung

erfyaren unb mief} fdjnett an'3 3iel führen fönnte."

„$a feib gfjr fe^r im 3rrtfjum. SBci #ofe roeifc man

nict)tS bon mir. Sie fott id) ©ud) ba Reifen?"

,,5tbcr eS berfefjren Scanner in ©urem ^oufe, benen

e$ ein Öetct)te§ märe, mir bie Spüren ju öffnen, befalle

e3 (Sud) nur, an rechter (Stelle eine Sitte für (Suren er*

gebenften Liener . .

grau ^abriete fd)ien nid)t mef)r jujufjören. ©ie

blidte nad> ber Xf)ür be3 ©abinetS, in roeldfjer im §alb*

fdjatten ber $orf)änge ein junger SJcann in polnifdjer

Xracfjt ftanb unb fie mit aufmerffamen Otogen beobachtete.

„gürft üöctdjael SBSiSniottnedi," fagte £einrid) fRo^bc,

ftanb auf, ging iljm einige ©abritte entgegen unb ber*

beugte ftcr) ehrerbietig.

Stttn trat aud) $>omin3fi au3 bem ©abinet bor, be=

grüßte ben ©djöppenmeifter unb fagte: „$er gürft ift

mtjjgeftimmt, wdl mir ifjm mci}t gute 9lad)rid)ten Ijaben

mitbringen fönnen. 3ct) fyab' ifm f)\tf)tx ÖcP^r^ bamit

er fict) erweitere, ®ommt, tdt) hriH (Sud) mit ifjm befannt

madfjen."

gürft äJctct)ael, ba er ftd) nun bemerft falj, mürbe

betlegen, fenfte bie STugen unb gab auf alle Slnreben in

mübem $on unb mit fnappen SBorten eine Entgegnung,

bie roenig bebeutete. (SS fammeften fict) um tfjn nod)

anbere ®äfte. (Sr fprad) mit iljnen abroedjfelnb polnifd),

beutfct) unb franjofifct). 2ftan forberte ifjn $um ©piet

auf, aber er fagte, baß er borerft noa) bei ben tarnen
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bleiben motte. Sßon Seit $u Qtit fdjtcfte er einen Der*

fto^Ienen SBIicf ju grau t>on SubmirSfa hinüber.

„SSittft $u tonjen, gürft m$ad?" fragte fie il)n

in potnifdfjer ©pradje.

„3dj nitf>t," antwortete er, „aber tanje $u — ia)

fel)^ gern."

$ie 2Ute fjatte mäfjrenb beffen auf ber ©uitarre ge*

fttmpert. 9ton festen bie 3igeuner ben Sogen an unb

tieften bie ©aiten fdjnrirren. Qe lebhafter bie äßufif

rourbe, um fo eifriger fajlug baju ba3 Reine SKäbdjen

ben Xriangel.

grau ©abriete roarf einen rotten ©fjatt)t um bie

©djultern unb 50g bie pfeitartig eingeftetfte filberne Sftabel

au3 bem knoten be£ £aare3, fo bafj e8 nun aufgelöft

lang nieberfiet. ©ie trat auf einen bunten Seppid), ber

mitten im Simmer lag, unb naljm atfertjanb fünftlidje

©tetlungen an, ben ©Ijattrt mit beiben $änben gefaßt

Ijattenb, batb ifjn fenfenb, balb ifm über ben ®opf

Ijebenb, balb fidfj in benfelben einljütfenb, balb ir)n

löfenb. 3efct legte fie ifjn roie ein furjeä föötfd)en um

bie Ruften, um ifjn gleidj hrieber in eine ©djärpe $u*

fammenjufa^tingen unb bann über ben Stopf ju roerfen

unb unter bem ^inn feftyif)alten, fo baft bie bunfeln

Slugen roie au3 einem SBerfted Ijeröor auf bie 3ufcf)auer

bluten, ©ie Ijatte bis baf)in nidjt bie ©teile gemedjfelt.

9Zun umfdjritt fie tanjelnb ben Xeppid), ging bor unb

jurüd, breite fiel); ben ©Ijaml nrie bie ©egel auSbrei*

tenb, leidet um fia) felbft. Smmer leibenfa>ftlidjer rour*

ben il)re 93eroegungen; ba3 lange §aar umwallte fie nrie
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ein üom SBinbe gehobener ÜDcantet; fie fRüttelte e3 über

bic ©futtern jurücf. Unb plöfctid) fjemmte fic bcn ©djritt,

ließ ben ©Ijamt fallen unb ftanb unbewegtidj wie eine

Söilbfäute ba, ben ®opf gefenft unb bie STrme über ber

SBruft gefreut.

$ie Herren «atfdfjten begeiftert ©eifatt. gürft 2Jcid)ael

trat auf fie ju, banfte ifjr unb führte fie naa) iljrem

$iüan. ©ie beamtete ifjn nidjt weiter, fonbern begann

fogleidj wieber ein ®eforäd) mit ben anberen grauen,

inbem fie ifjr £aar aufneftelte. 2fod) ^affef War unter

bcn 3ufd)auern gewefen. „2öir wollen eine ajca^urfa

tanken," fdjtug er oor. ©ie war gteidfj baju bereit unter

ber $ebingung, bog ftd) audj anbere beteiligten. „Xan$t

3!)r?" fragte fie $einridf) fftof)be. „3dj bin feljr unge*

fdjitft,'' antwortete et au3Weid)enb. „XaS will itf> nidfjt

työren," fagte fie, nafjm aber bod) $affef§ £anb, ber bie

Sftufifanten inftruirt fjatte unb fidj nun in füljnen

Sprüngen, §atf unb 3elj, iljr näherte. @r War ftdjer

ber ffottefte Sänger.

5)er junge gürft tankte nidjt, aber er folgte, an ben

X^ürpfoften gelernt unb Ijatb burdj ben SBortyang ber*

ftetft, mit bege§rfid)en Slugen ber reijenben, febcrtetct)t

ljtnfdjwebenben ®eftatt.

„fteinc $otin tanjt bie aJcajurfa beffer," rühmte

^ßaffef, aU bie tarnen fiel) wieber festen.

„$)u fü^rft gut/' gab ®abriete ba$ ßob jurüd.

„9hm aber mögen bie üttufifanten auSruljen. (Srjäfjte

uns etwa« — $u weifet ja immer fteuigfeiten."
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„§aft $u fdjon ben SBalbmenfdjen gefef)en, gnäbige

grau/' fragte $affef.

„SRein. 2öa8 iffS mit ü)m? (Sin SSalbmenfdf}? 2öa3

heißt ba$?"

„(£r$ähte, erjagte —" riefen bie Polinnen lebhaft.

„$)er l)ätte hier mittaten muffen/' fd^erjte er. „(Sin

tt>unbertia)er SBurfd), unb t>ieGteict)t bie größte äfterf*

roürbtgfeit, bie man je gefeljen §at (Sr ift ein junger

93är —

"

w«5 -!
„Ober oielmehr ein ättenfd) in SBärengeftaft, bierje^n

Safjre alt. SftarfuS DginSfi fyat U)n auf einer ©efcjagb

in Stttauen oon ben Sägern in bie. Sßefce treiben unb

fangen taffen, maS jebotf) nid)t olme große ®efaf)r für

bie ©djüfcen ausgeführt rourbe. $)enn bie öftren Der*

theibigten ihn gewaltig, unb befonberS eine 93ärin, bie

feine SKutter ju fein ftfn'en."

„©eine ättutter?"
*

„8<h foöe: fdjien. $>enn fo groß war ifjre Qäxtlify

feit für ihn, baß man meinen mußte, fie hielte iljn für

it)r junges. 2lt3 bie 3ä8ef fie erlegt Ratten, rourbe aud)

ber Surfte ergriffen. (Sr mar böttig ttrie ein äftenfa)

geftaltet; an ben #änben unb Süßen roaren nid)t Söären*

flauen, fonbern geroöhnftdfje Üftenfdjennäget $u fefjen; nur

baburdj unterfa^ieb er fid) oon ben Sttenfdfjen, baß er am

ganzen ßeibe unb fogar im ®efid)t mit paaren betoadjfen

toar, fo baß nur bie Slugen *>orftf)auten. Unb fo fieljt er

nod) jc^t auS."

„993ie ^at ba3 aber gefcr)er)en fönnen?"
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„äftan fagt, bie SBärin l)abe irgenbtoo ein junges

®inb geraubt, ifjm au§ iljren SBrüften Sftaljrung gereicht

unb e3 erlogen, fo baß e3 nun biefe 2lef)nlia)feit mit

einem $f)ier erlangte. $)er 5öurfa)e fjat meber eine

menfdfjfidje ©pradje, nod) menfd)lid)e ©Uten, fonbern nur

tr)icrifct)e ©eroofmfjeiten."

„Unb er ift in SBarfdjau?"

„3a, er ift Ijergebradfjt, um bei #of als eine ätterf*

roürbigfeit gezeigt $u werben."

„Sßaffef erjagt un$ ein 3ttärdf)en/' fagte grau toon

SubmirSfa.

„$urdf)au3 nidfjt," berftd>erte er. „3$ f)abe freute

felbft bie <Sf)rc gehabt, bie 33efanntfcf)aft biefeS 2öalb*

menfdfjen $u maajen."

„2Bo — roo —?"'.

„SBei ben 3ttajeftäten, benen er oorgeftettt mürbe.

$)a$ gefd)al) fo: @£ miffen e3 ötete öon ben ^ier Sin*

roefenben, baß idj öor einigen Xagen im SBorjimmer be3 •

Königs mit bem ®ofafen ättajeppa, bem aufgeblafenen

©belmann öon geftern, einen ©trauß ^atte unb ifjm an*

getrunfen megen einer füöttifdjen Slntmort einen Sauft*

fdjlag in'8 ©efid)t berfefcte. $)a3 mar natürtid) bem

£önig !)interbrad)t toorben unb idf) fürchtete feinen 3oxx\,

f)iett mia) beSljatb einige Xage ton $ofe fern. $)a id)

jebodj öom ®ammerl)errn erfuhr, baß er'S nidfjt fo arg

übel genommen, ging idf) fjeuf bortljin unb trat ein,

gerabe aU ber Äönig bei ber Xafel faß. $113 er midf)

erblicfte, rief er au§: Sei ®ott, $u bift feljr ftolj ge*

Digitized by Go



25 —

worben, idfj fyabt $)idj feit bier Xagen titelt gefeiert;

man wirb ®idf) gleich ben Jerxen ßanbboten feljr hoa)

halten müffen, bamit 5)u $icf) häufiger bei mir ein-

finbeft. gdf) antwortete: (Gnäbigfter §err! $ie ßanb*

boten flogen olmebem, obgleich fie öict £öflicf)feit unb

hinreicfjenben Unterhalt ftnben; Wenn fte aber noch bürf*

tiger gehalten werben foüten, fo wollte icf> nicr)t länger

mit ihnen bleiben, darauf befpraef) fict) ber £önig über

üerfdjiebene (Gegenftänbe mit anberen ^erfonen. Qch mar

froh, baß er be3 Sütojeppa Wegen nidf)t einmal bie Stirn

runzelte. $>abei waren biele ßanbboten unb ßriegSleute

anwefenb. würbe ber Sftadjtifch gereift, unb ba$u

würbe auch ber junge SBär hereingeführt. 2)ie Königin

gab i^m eine SBirnfrfjale, bie mit Qndtx beftreut War.

(Sr nahm fie mit großem Appetit in ben 3Kunb, foftete,

fpie fie auf bie £anb unb Warf fie ber Königin in'S

©efid)t
—

"

„$fui!" riefen bie tarnen, fict) abwenbenb, „Weld)e

Unmanier!"

„3a, id) fcfn'cftc fdjon üorauä," fagte $affef, „baß

er tr)terifct)e (Gewohnheiten höbe, ©ine Königin, Wenn er

ftdh öon ihr gefoppt glaubte, galt ihm nicht mehr als

ein beliebige« SBauernWeib. $er ®önig fing an laut ju

ladjen, unb als feine (Gemahlin etwa« in franjöfifa^er

©praa^e $u ihm fagte, lachte er noa; mehr. $)ie fehr

leicht reijbare 2)ame ftanb auf unb entfernte fidj. darauf

ließ ber ®ömg ihr §um 2lerger un§ SBein reiben, auch

ju feiner SBeluftigung äftufifauten unb §offrauen fommen.

(£r War in fo gute ßaune oerfefct, baß er ben 9Ka$eppa
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herbeirief unb un$ oerföljnte. $a$ banfe idt) alfo jum

guten bem ©ärenmcnfdfjen!"

$)iefe munter vorgetragene ®efa)ia)te unterlieft alle

auf§ SBefte. Stoljbe tjörte aber öor allem f>erau3, baß ber

Sraä^ter beim ®önig in großem Slnfeljen ftet)en mußte,

fdjtoß fidf) ifun beäljalb an, als er in ba$ 8pieljimmer

ging, naljm tt)n bei (Seite unb fragte it)n bertraulia), ob

er ifjm ju einer Slubienj oertjetfen motte unb fönne. $affef

ließ fia) ben galt öortragen, meinte bann aber: „Qn fotdt)e

#änbet mag ia) mia) nia)t mifdjen. @§ märe mir balb

fa)on fa)tedf)t ergangen, ioeit ia) beim ®önig in ben 93er*

badjt fam, im Auftrag ber (Sonföberirten naa) Sßarfdjjau

gefommen ju fein. SBeit ia) midfj baöon gänjtiä) ju

reinigen üermoa)te, gemann ia) feine Neigung. 3a) mödjte

fie jefct nia)t roieber oertieren, inbem ia) bieHeidjt $u etroaS

mitroirfe, baS it)m öerbrießtia) ift, jumal ia) noa) ®etb

auS ber SxiegSfaffe ju ergeben ^abe. SBenbe ®ia) alfo

lieber an ben Unterländer, ber mit feinem ®otbborratIj

foeben fertig gemorben ju fein fa)eint unb metteia)t oon

3)ir gern ein $)arleljn annimmt. S8errea)ne bann feine

®efältigfeit auf bie 3infen
"

©taru^eroicä mar aber über feinen SBerluft fel)r

fa)tea)t gelaunt, befdjutbigte ben granjofen fatfet) gefoielt

$u ^aben, toarf iljm bie harten an ben ®opf unb ging

fort, auf feine roortreia)e SBertf) eibigung nidfjt aa)tenb.

$)ie Herren Rotten inbeffen öiet getrunfen. SubmirSfi

50g immer ben einen unb anberen Dom ©piettifa) fort in'ä

SSor^immer unb fdjenfte ifjm bort fleißig ein. (Sr mußte,

baß er bann um fo begieriger jum ©piet jurü(ffef)ren unb
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in trunfenem 2Jhitl) fein Sefcte3 roagen toerbe. 5)abei ^atte

er aber aud) fetbft fdjon roett mef)r ber glafdje $uge=

fprodjen, als er bertragen fonnte. $ie Kröpfen fingen

an feinem langen ©djnaujbart, bie Slugen btidten frier

unb bie 3unge lallte bebenflid). (ähc madjte fidj audj an

SRfmbe fjeran, ifjm immer jurufenb: „Xrinf, ©rubereren,

trinf! SBittft $u benn nid)t aud) einmal — Xein ©tüd

toerfudjen? $ort nrirb — gewürfelt ,
SBrüberdjen. ©in

§unb, ber ba fagt, bafj bie SBürfet — nidjt richtig finb."

SRof)be mußte, roie öiel er fict) bieten fönnte; er blieb

nüchtern. SBeim ©piet beseitigte er fict) nur, um reia>

tid) feine 3ed)e ju bejahten.

(5& ging bie 9tebe um, grau öon SubmirSfa lege

foeben harten, ©ie Ijabe e3 öon einer alten 3i9euneriN

gelernt unb öerftelje fict) fer)r gut barauf. 3)er ©djöppen*

meifter, ber bie Gelegenheit fua)te, fidj iljr nochmals ju

nähern, begab fid) be^t)atb roieber in ba« lefcte 3immer.

$)ort mar je£t ein Keiner mit rottjer $ede behängter

lifo) auf ben Xetyndj gefteKt. ©aljinter faß bie 2ub=

mirSfa auf einem ßetjnftuljl , über ben gleichfalls eine

rotfje $)ede gebreitet morben mar. ©ie Ijatte fict) ©d)nüre

Don Golbmün^en in'3 ^aar fCect)ten (äffen unb fat) einer

frönen 3iöeunerin äljntid). SBon bem ©piel harten,

ba& fie in ber tinfen £anb fjiett, legte fie bie eine naef)

ber anberen bebädjtig bor fict) t)in r fo baß eine gigur

gebilbet mürbe, bie fie bann mieber üerfdjob unb burd)

eingelegte harten öeröoöftänbigte. Herren unb tarnen

bitbeten einen ®rei3 um fie. Sieben it)r ftanb £etnrid)

9tot)be unb btiefte it)r unöermanbt auf bie mei&en §änbe.
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Gegenüber bicf)t am £ifa) wartete gürft attidjael auf

bie SBerfünbung feines ©ajitffalS. 3l)m mürbe foeben

bie Karte gelegt. (Sr l)atte bie $anb aufgeftüfct unb falj

lädjelnb $u, mitunter rafa) ju ber Kartenlegerin auf*

blirfenb unb rafdf) wieber bie SBimpern fenfenb. (£r glaube

nia)t baran, Ijatte er fia) bemefmten laffen, bebor er an

baS $ifd)a)en trat, wollte aber ber lieben3würbigen Sßirtljin

md)t ben ©djer$ öerberben.

„(Sin unerwartetes ®lücf fte^t $ir bebor, gürft

SRidjael," fagte Gabriele, bie gigur überfdjauenb. <Sie

geigte auf eine Karte. „$)ie$ bift $5u — unb ba brängt

c3 ftcr) förmlitt) fjeran, fdfjon jum britten äftal."

„3a) bin bamit ganj aufrieben," bemerfte er. „$>a3

QblM fann ia) maljrlidf) brausen, ba e3 mid) biäfjer

efjer gemieben f)at, unb unerwartet mujj e$ wofjl fommen,

benn id) jage i§m nidfjt naa), fonbem laffe ben Xag auf

ben Xag folgen."

„(S§ ftefjt noa) in weiter gerne/' fuljr bie Karten*

legerin fort, „ber Slbftanb bleibt immer berfelbe. 2lber

eS ift auf bem SBege fein $inbernifj. ^ßlöfclicl) wirb e3

ba fein."

„Sägt fidj nid)t nahebei eine grau btiefen," fragte

er. SBon ben grauen fommt mandjmal fola) uner*

wartete« ®tüd."

„9cein," antwortete fie fopffdjüttelnb. „$ie Xame

deines #erjen3 Ijat fia) noa) gar nia)t gemetbet. SBicI*

leicht bleibt fte in meiner §anb — ober bie SDtoriage

öoüaie^t fid) erft fyäter."

„3$ bin nod> jung unb fann warten/' fdjerjte er.
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„#ier v aber neben bem ®föcf audfj triel Xrübfat,"

fefcte Gabriele ifjre $roplje$eiung fort. ,,3a) fann
r

3 $)ir

nidfjt fparen."

„(Slücf unb Xrübfal," überlegte er, „bie beiben

fcr)ltc§en einanber fretttcr) nid()t aus. Oft fdjjeint ben

9ttenfdfjen audf) nur ein ®tüdf , roa3 in 2Birttia)feit U)r

Jßerberben ift. SBelctjer Strt ift benn ba3 mehlige?"

„3)a3 roeifc icf) noct) nicfjt," entgegnete fie, „aber mir

motten e8 ju erforfdjen fua)en. Ski), id) neunte ba3

©tatt, ba8 neben $ir liegt, fort, unb null brei ÜM bie

$arte abjiefjen, um bie ©teile ju bebecfen. SBieberfjott

fidt> bie 3eid(jnung barauf, fo f)at ba§ @df)icffat roillig

einen Söinf gegeben."

@ie legte ba3 <ßäcf<f)en harten auf ben %\\a), fdjob

r>orficr)tig bie oberfte herunter unb beefte fte auf. „(Sin

Eönig!"

Xie $meite mar ein Söube.

S5ie britte — alle Slugen richteten ftdt) gekannt auf

bie $anb, bie fie tangfam abjog unb umfeljrte — roieber

ein ®önig.

Unter ben Umftefyenben entftanb eine Söeroegung.

2ßan gab einanber Qtityn ber Ueberrafdjung ober beS

SBerftänbmffeS unb aifdfjefte bem ftadfjbar in'3 Dljr.

„$a§ bebeutet eine ®rone," fagte bie SubmirSfa unb

fenfte tief baS §aupt.

, r
Xr)orr)ett!" rief ber junge gürft ärgerfief). „3>a3

bebeutet — roenn'S roirflia) irgenb etroaS bebeutet -—

ba§ mir ber ®önig fein Sßofjlrootten fcfjenfen ttrirb, um

baS ia) mid) reblia) alle Seit bemühe, unb baß mir
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barauS großem ®lücf ermäd()ft, bem e£ freiließ an Xrübfal

audf) nic^t fehlen fann, ba be3 Königs ®unft m'eler

föibaten aßi&gunft unb $Rcib ermeeft." (Sr legte einen

mit blifcenben ©feinen befehlen Ofling, ben er bom tteinen

Ringer 30g, auf bie lefcte Karte. „3$ banfe $ir, fdfjöne grau."

9lor)bc mar ju feinem ©oljn getreten. 3)em Söa^r*

fagefpiet fdjenfte er nur feljr geringe Slufmerffamfeit. @r

tytett baS SBafjrfagen, menn eS als ^rofeffion betrieben

mürbe, für eine teufftfdf)e Kunft. £ier fjanbette eS fidfj

nicfjt um etmaS fo SBebenflidfjeS, aber bie ©omöbie mar

nun autf} nid£)tS mertl). ©o ging er benn feinen eigenen

®ebanfen narf) unb fpradfj fie $mifdjenburd) aud) moljl

halblaut aus. grau (Gabriele mifdf)te gerabe mieber bie

harten, als er ju ^etnricr) fagte: ,,$ab' id) 5£)tr fdjon

mitgeteilt, bajj Konrab Eorn mieber in Königsberg ift?"

@f)e er antmorten fonnte, breite bie SubmirSfa fidj

mie erfdjrecft auf bem ©effel um unb fal) ben ©predjen*
c

ben mit einem erftaunten SBIicfe an. „2Ben nanntet 3fjr

ba eben?" fragte fie ben ©djöWenmeifter in beutfdjer

©pracf>e.

„(Sinen jungen SJtonn," antmortete er, „ber üor

Sauren meinen ©ofjn aus ber (Sefafjr beS (ShctrinfenS

gerettet fjat unb bann eine ßeit lang unfer §auSgenoffe

mar, fpäter aber ©olbat gemorben ift: ®onrab SBorn."

©ie ftanb auf. „Kennt Qfjr feine ©erfunft?"

„(5r ift eines SBilbnifjbereiterS ©oljn aus bem

Qnfterburgifa)en —

"

©ie fagte feine #anb unb $og il)n ein menig §ur

©eite. „Unb mie get)t eS üjm jefct?"
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„3#r fennt ifjn?"

„(Sr ift mir ber tfjeuerfte 2Kenfd) auf CSrben. @r

ift mein . .
." Sic ftocfte. „ftein! er lüitt'ö nia)t mefjr

fein — aber irfj bleibe bodj feine ©dfjroefter. — @r ift

©oftat geworben?"

„Offizier im furfürftlia)en Regiment $tHe."

„Offizier — af)! (Srjäljtt mir öon ifjm. 3a) will

(£ud) banfbar fein für jebe§ SSort. (Sud) fjat er ba$

ßeben gerettet?" manbfe jte ftd) an ^einric^.

„(5r mürbe mir ber Iiebfte greunb," antwortete bei-

felbe. „3u meiner größten greube f)öre idj
—

"

„(ähnlet, erjagtet/' rief fie. „SSenn idj (Sudj einen

3>ienft leiften fann — bei ber Königin, bie fid) mitunter

öon mir bie ®arte legen lägt — e3 foß gern gefdjeljen.

SIber berfdjweigt mir nichts."

SBäljrenb Ijier ber ©djitypenmeifter fo unoer^offt

einen S8ortl)ciI gewann, mar man im Xrinfyimmer fefyr

laut geworben, ©tepfjan ©jarneefi Ijatte fid) mit bem

©taroften öon $obr$t)n unb Stnbern öom ©piettifd) bort*

f)in begeben unb ein ®(a3 auf3 anbere gefefct, bi3 er feiner

©inne nid)t meljr ganj mädjtig mar. 3n biefer über-

luftigen ©timmung rieb er ftet) an SubmirSfi, ber ftdfc)

faum nodj aufregt Ratten fonnte, jaufte feinen langen

Schnurrbart unb $öf)ntc iljn: „2Ba8 für 9tod)rid)ten fjaft

$u öon deinem Setter, ®eorg ßubomiräfi — Ije?"

2ttan lachte, „©ein Setter — twfw! fein Setter."

„greilidj bin id) mit ben ßubomirSfiä öermanbt,"

praßte £err ©taniSlauS; „ba ift nid)t3 ju Iad)en . . .

5We3 eine Samilie."
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„2Bo fjabt if>r SubmirSfiS benn ba£ O berloren,"

f)ie& e3.

„$aä ift if)nen in einem fatten SBinter angefroren,"

fpöttcltc (S^arnetfi.

„Urlaube, Srüberdjen —" lallte ber SBtrtlj, „ba §at

man $)ir — etwa« auf bie 9tofe gebunben. $a3 D
fmben mir t>ielmef)r —

"

„2lfj! td) erinnere mitt) iefct," fiel (Sjamecft ein.

„3f>r fmbt'3 in ber Surfei bertoren, ati 3D* ^eifeaua

nafjmt."

$>a3 mar ju grub, SubmirSfi ftüfcte ftdj auf ben

Xifd), richtete fia) auf unb rollte bie klugen. „2Ber ba

fagt
—

", rief er, „ba& mir irgenbmo — SReifjauS ge*

nommen fjaben — ben nenn' idj einen nieberträdjtigen

— (Sfjrabfdjneiber . .
."

„$fui, pfui!" mifdjten fidj Stnbere ein, bie nüdjterner

maren. „SBerftetjft $>u nicf)t ©paß? ©o iffS nidjt ge*

meint, ®ebt @ud) bie #anb!"

„mt bem (Säbel in ber Sauft mitt i$ $>ir'3 be*

meifen — bafi id) SRutf) Ijabe —" ftammelte fiubmiräfi.

„SRufyig, Stanislaus, rufu'g," gebot (Ejarnecfi. „SBenn

£>u deinen Sttutf) bemeifen millft, ba« fann auf anbere

$lrt gefa)e!jen."

,,<Spridf) au3! Unb menn idj am fjöflifdjen geuer

ein Satgtidjt anjünben fofl
— " „

„(So ferner ift bie «ßrobe md}t $>u fönnteft $ir

aber ben 9ttunb ftatt ber ginger berbrennen."

„<SotP idf) — reinen (Spiritus trinfen? £er bamit!"

„9tein — aber deiner grau einen #ufj geben."
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„(Sitten Äug — einen Äug — ja toofjl! bor unfern

Slugen —" riefen alle ladjenb burdjeinanber. „2Bir

Letten barauf, er tr)ut'^ nidjt — er taut'S — er tf)uf3

nta)t. #at man i§n fdjon jemals järtüa) gefeljen? (Sr

tt>ag't3 nid)t — £af)! er ift ber (5!jef)err!"

Submiräfi bemühte fidj ju begreifen, um toa$ e3 fid)

Ijanbette. Unb e3 bämmerte in feinem roüften £im nrirf=

tid) eine SBorftettung auf, bie ifjm bange mattete. (Seiner

grau einen Äug geben — feiner grau! S)a toar'3 biet*

leidet boa) geratener, fid) am fjöttifdjen geuer ju ber«

fudfjen. ®ie ©pifce feiner rotten SRafe mürbe pföfclid)

fretberoeig. @r fafj nidjtä meljr redjt.

„$a merft 3fjr, er fjat feinen 9ÄutIj," ftadjelte Sjarnecfi.

„9Hd)t einmal gegen eine grau."

„#a, !)a, f)a! gegen feine eigene grau. SSortoärtS,

ßubmirSfi — einen Äug! üöeroeife, bag $)u ein

2ttann bift."

„3$ fyu'S
—" rief er, „unb wenn ©atanaS felbft

. . . golgt mir!"

@r fdjiuanfte burdfj ba3 (Spielzimmer, unb burdj ba$

©abinet auf (Gabriele $u, bie nia)t begriff, roaS biefer

fonberbare Slufoug bebeuten fottte. „®ieb mir — einen

Äug, ©djäfcdjen
— " fagte er, fid) ju einem fefteren

@ange jttringenb unb bie $anb auSftrecfenb. „(Sie motten

mir nta)t glauben,, bag idj — id> . .

„gort, 3)u Srunfenbolb!" fdjrie ©abriele tyn jornig

an. 3^re (Seberbe brüdte tiefen Slbfdjeu aus.

„$u mugt, (Srfjäfcajen
— " lallte er, „e3 Ijtfft $)ir

bieSmat nid)t3. <Ste fagen — idj l)ätte Sfteigau3 ge=

»itfert, $er fltojje Surfürft. II. 2. 3
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nommen — ber (Sjarnedi, ber Söube . .

." @r mürbe

jubringlid£)er.

„©djüfct midf) bcnn Sftiemanb bor ifnn!" rief bie

geängftigte grau, einen ©dfjritt jurüdhneid^enb.

„SBteibt!" fagte §einridf) 0io^be
f

inbem er jugletct)

ben Mrm borftretfte.

„9tu8 bem SBege!" fd^rie ßubmiräfi unb fucr)te i^n

fortjuftfjtcben.

„bleibt!" mieberfjolte SRofjbe energifdjer. @r gab

tym babei einen Stoß gegen bie ©ruft.

SubmirSfi taumelte rütfmärtS, berroitfette fiel) im

%fyp\ä), fiel nieber unb fdjlug babei mit bem ®opf gegen

eine Xifdfjecfe. $)ann lag er auf bem SBoben, ofme fid)

ju regen. 2)ie SKädjften (prangen ju, it/n auf§uria)ten,

er gtitt aber hrieber jurütf.

„3ft er tobt?" rief ©abriete. <£$ Rang nia)t hrie

ein 5luffcr)rct be£ (SntfefcenS, efjer roie eine ftürmifdje

grage an ba$ ®d)itffal, beren bejaf)enbe Antwort mit

Subel begrüßt werben follte.

„SBringt iljn ju SBett," fagte ber ßittauer ßan£fi, ber

fidj tüo\)l auf bergteidjen Unfälle berftanb, „big morgen

wirb er au£genütf)tert fein."

„(Sr fjat ein ßodj im ®opf," meinte einer.

„£t|ut nidjtä," berfid>erte ein anberer, „ber <5d)äbel

hrirb mtf)t gtetcr) jerbroa^en fein."

Gabriele ^atte bie £anb jufammengeframpft unb §iett

fie feft auf bie SBruft gebrüdt. „SBer midf) bon bem

©dfjeufal befreite," murmelte fie jttrifdjen ben berbiffenen

Säfmen, „er foltte be3 beften $anfe§ geroiß fein, ben
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eine grau leiften fann." $)ann roenbete fie fidfj ju bett

beiben SRofjbeS. „$olt (Sucf) in einigen £agen ben- SBc=

fdjeib," fagte fie, grüfjte bie ®efeKfdfjaft mit einer (eisten

®opfbefoegung lote eine Königin unb t>erfd)roanb Ijinter

einem SBorljang bura) bie $apetentfjür.

SubmirSfi mürbe aufgehoben unb auf ein Sßotfter ge*

legt. SUton überlief it)n feinem Kompagnon, £errn be

öeaurtoage, ber im eteganteften granjöfifd) über bie fatale

©törung ber ©pietyartte vetterte.

3m ©rbgefcfjofs mürben oon ben betrunfenen Wienern

bie Saternen angeftecft, wobei mitunter ber gnäbige £err

fetbft Reifen mußte, um nur fortkommen.

$er ßärm fe|te fta) bte auf bie ©trage $inau§ fort.

3*
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Unhitn} bei ber fiömgtn.

Per furfurftlid)e SCbgefanbte, £err bon £oöerbecf,.

toar in SBarfdjau angelangt.

@r fudjte fofort ben (Statthalter gürften SRabjitoitt

auf unb oerftänbigte fid) mit bemfelben über bie ju ergreifen*

ben Sftaftrcgcln. ©emeinfam erbaten fie eine ^ubienj beim

$önig unb führten barüber ®Iage, baß er ben ®önig3berger

©djitypenmeifter §ierontnnu3 SRol)bc, einen fanatifdjen geinb

bc3 £errn ®urfürften, 23eleibiger ber äRajeftät unb offen-

funbigen ßanbeSöcrrätljer, freunbtia) aufnehme unb beginn

ftige. „©eine ®urfürftfid)e $urd)Iaucf)t bittet Sure ®ua*

ben ju bebenfen," fagte $oöerbecf, „baß ber griebe ntcfjt

gefidjert crfcfyeint, fo lange preufcifdje Untertanen be3

®(auben3 fein bürfen, (Suer Sttajeftät SBeifall ju ftnben,

toenn fie fiel) gegen ba3 jus supremi dominii it)rcd Sanbe3=

Ijerrn auflehnen."

„2Ba3 moHt 3$r?" antwortete Qo^ann Safimir, ,,id)

fenne ben Sttann gar nicf)t."
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Ueber bicfe (SrHärung mar #oberbedf nidjt toenig Oer-

rounbert. @3 tonnte ja als ftabtfunbig gelten, baß tftoljlbe

nic^t nur mit bieten ßanbboten, fonbern audfj mit ben Jjödfj*

ften tronbeamten in regftem SBerfeljr ftonb. Qu nriberfpredfjen

burfte er bodf) nidfjt wagen. ,,©o barf Seine fturfurftftdjc

$urd)Iaud)t um fo mcf>r oon (Suer Knaben freunbfdfjaft*

fidjer ®efinnung bie ^Untertreibung jebeS S3erfud)3 biefeS

fer)r freien 9J£enfdf)en, ftdj) bem $Ijron gu nähern, Oertyof*

fen," bemerfte er. „$>er §err turfürft tft ber SÄeinung,

bajs (£uer ©naben biet jur SBeruIngung ber ®emütfjer

bura) eine offene unb unoerflaufulirte (Srflärung bal)in bei*

tragen mürben, bafj alle @ouocränetät$recf)te auf ben ßan*

benenn in Sßreufjen übergegangen finb."

„(SS ift unfer ernftlidjcr 2Bitte," fagte ber tönig, „bic

gefdfjtoffenen Verträge ju Ratten, unb foßte toof)I barüber

fein gmeifel fein/'

„3ft aud) bei bem $>errn turfürften fein 3rocifcl," ent=

gegnete ber <&cfanbte gcfdjmeibig. „Eöo^I aber glauben

einige SBibermittige oon ben ©tänben noa) immer nidjt an

bie crnftlidjen 5lbfict)tcn (Suer SKajeftät, laffen ftdf) aud) tum

uns nia)t eines Söefferen belehren unb frühen fo iljren SBiber*

fprucr) auf einen <Scr)cin oon $Bercd£>tigung, ben jerftreut ju

feljen meinet gnäbigften #errn bringenberSBunfa) fein mirg.''

$)er Äönig bebaute fia) eine SSetfe, augenfdfeinlicf)

burdf) biefeS einbringen roenig angenehm berührt „SBottet

unferm ®ro#fonj(er eine @a)rift übergeben," fagte er bann,

„bamit bie ©ad)e im SRatf) öorgetragen toerben fann. 2Ba$

ia) ju tfnm oermag, baft ben 2Bünfdf)en meine? $erm
SBruberS entfproben roerbe, fod gern gefdjef>cn."
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(ähr berührte barauf jum ,8eia)en feinet perföntia)eu

SBoljlmottenä bog §aupt beS ®efanbten unb beä ©tattyat*

terS mit ben gingerfaifcen, unb entließ beibe.

9to$be erfuhr noa) benfelben Xag, toad im ©a)toß

t>or fta) gegangen mar. S3alb barauf lieg er fia) bei #errn

öon #ot>erbed ju beffen nia)t geringer Ueberrafä)ung rnel*

ben. ,,3a) Ijöre," fagte er, „baß SSerleumbungen über mia)

umgeben unb nrilligeS Dfjr finben, aU fei ia) f)eimlia)

au§ Königsberg entflogen, um mia) einer Unterfua)ung §u

entjieljen unb l)ier bei #of gegen ben §erru Kurfürften

ju confoiriren. (Sä foflte mir leib tfjun, tuenn ($uer (£b=

ien auf böSttrillige Dfjrenbläfer arteten unb gar üjre

SBtnbbeuteleien weiter öerbreiteten, fomme baljer felbft $u

<£ua), mia) bor fo fatfdjer Auslegung ju öermafjren."

£ooerbed bot itjm einen ©effet. „3a) fann nia)t

leugnen/' antwortete er, „baß man (Sita) biefer $inge be*

fa)ulbigt, unb e3 Ijat roaf)rlia) ben 9(nfä)ein, aU ob man

(Sud) barin nia)t Unrea)t tr)ut. <3eib 3^r ma)t au3 ber

(Stabt entflogen, £err ©djitypenmeifter?"

,,3a) müßte nia)t, baß ia) bort ein (befangener ge*

roefen märe/' entgegnete 9to!|be, „ober baß ia) einen f$einb

Ijätte, tor beffen Verfolgung mit (bemalt ia) mia) auf bie

*gtua)t begeben müßte. SBißt 3fc'$ beffer? 3$ Vertraue,

baß jeber preußifdje ^Bürger fia) in unb außerhalb feiner

©tabt frei befoegen, aua) in feinen ®efa)aften außer San*

be3 gefjen unb jurütffefjren fann, toie e3 ifjm gefaßt. SBarum

fottf ia) auf glua)t bebaa)t geroefen fein?"

„3^t fte^t unter fernerer Auflage be$ SanbeSöerratljS/'

gab ber ©efanbte 511 bebenfen.
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SRoljbe fämmte mit ben Stngern feinen 93art unb falj

iljm breift in bie Slugen. „3ß foeifi auß babon nißtS,"

fagte er ganj unbefangen. „(S$ mag fein, bajj man ben

£errn ®urfürften unetyrliß gegen miß aufgebraßt f>at, unb

bafj e3 feine 2(bfißt ift, mir bem $rocef$ maßen ju laffen.

dagegen fann iß nißtS ttjun. Slber eine folße ©aße ift

noß bei feinem ©erißt anhängig, unb fo ift fie überhaupt

nißt in ber SBelt. Qf)r feib ein preufjifßer (Sbetmann unb

f)abt l)offentttcr) auß in be3 §errn ®urfürften $)ienft noß

nißt oergeffen, ba& in Sßreu&en üftiemanb einer 8ßuft> über*

fül)rt toerben fann, auger burß ba3 (Serißt, bem er unter*

ftefjt. @ine toflage gilt nict)t, wenn baä ®erißt fie mcr)t

annimmt, unb fein Bürger ljat fiß an anberer ©teile flu

oerantfoorten, als t>or feinem ®erißt. 3Ijm nritt iß jeber=

jeit Hebe ftef)en."

„(So gebenft 3$r tuieber naß ®önig3berg jurürfju*

feljren?" fragte §ooerberf.

„kernig/' antwortete ber ©ßöppenmeifter. „#ab T

iß

nißt bort mein £au3 unb mein ©efßäft unb mein 5(mt?

SBooor follt' iß miß fürßten, ba iß ein guteä (Senriffen

ljabe — ein öiet beffereä, aU einige oon ben Sanbrätljen

unb $)eputirten uom 5lbel, bie il)rc§ gelobten (SibeS nißt .

naß ^ßfCid^t gebenfen? 3ß ftel)' auf bem Sfteßt. $)er

£err Shirfürft meint freitiß, bafj eä nißt mefjr gelte. @r

mag'3 betneifen. 3ß jmeifte nißt an feiner ®ereßtigfeit."

„<5ie toirb (Suß nißt fehlen," fagte #ooerberf. „SBek

ßen tarnen toottt 3^r aber (Suren SJtoßinationen r)tcr ge=

ben? (53 ift, benf iß, befannt genug, ba& 3>fjr bei allen
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SSürbenträgern ber iRepublif gegen bic <§ouüeränetät bc3

£errn ®urfürftcn eifert."

„$a3 ift befannt genug," fagte SRohbe, „unb fommt

tt>af)ttid) nid>t erft f)kx in 2Barfd)au ju Xage. 2Ba3 idj

roitt unb nid)t roin, Imb' id) niemals geheim gehalten,

fonbern frei unb offen auf allen hoffen ausgerufen. Sßon

ba \)cx meifc c$ jcbcS Sinb, baß e3 meine Meinung ift,

ber #err fturfürft öon 93ranbenburg fönne ein fouöeräner

$err in $reufjen trofc aller ®rieg3tf)aten unb griebenS*

fdjlüffc gar nia)t anberS werben als burd) ber ©tänbe

öemittigung —

"

„#err ©tf)öppenmeifter," fiel ber ©efanbte fdEjroff ein,

„ba$ ift eine Meinung —

"

„$ie 3^r nid)t theilt," ergänzte 9tof)be ru^tg. „(E*

muß mof>l fo fein, benn fonft hättet 3ljr (Sud) als ein preu*

fcifdfer (Sbctmann nid)t baju hergegeben, mir in SBarfdjau

aufjupaffen. $ber meine SWetnung ift'3 unb für fie tret'

id| ein aU ein cfjrlidjer äftann, laffe mir aud) J)ier in

SBarfdjau nidjt auf ben 95cunb fragen."

„vf)i tooflt Greußen potnifd) mad)cn," rief £ooerbed.

„Sft'S bisher potnifd) gemefen?" fragte föotybe. ,,3a)

bin nid)t barauf au3, etma3 ju änbern. SGBeSfjatb aud)?

$er beutfdje Bürger tyat feinen ®runb jur fttage ge=

^abt, bafe man i^n fjöbe polnifd) madjen motten. <5tet£

finb feine SRedjte unb Freiheiten refpectirt unb gefdjirmt.

2Bir finb nidjt fo unbanfbar, ba3 über 9tod)t &u öergeffetu

$lbcr mir öergeffen aud) nid)t, ma3 mir unferem gürften

fdjulbig finb. Söotte Ötott, baß er und ebenfo gern unfer

%i)til gebe. SBenn nidjt, fo bin id) entfdjloffen, lieber
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augjumanbern, als unter minberer greifet in ber alten

#eimatf) ju leben, mag barüber mein 2öof)Xftanb audf) ganj

Vernichtet merben, nrie er'g mehr als jur £älfte je£t fcfjon

ift. 5)arum bemühe ich mich für alle gälle hier um ein

©ecretartat für mich unb meinen <3of)n, bafj id^ bor mei*

neu (Debitoren gefiebert fei, unb bitf (Such, mir ju folgern

3iel nicf)t ben 2Seg ju öerlegen. 2lu3 biefer Urfacf)e

^auptfäcfjlich bin ich nach SSarfchau gefommen unb Kopfe

ta) an meiner greunbe unb ®öriner %f)üx."

£oöcrbecf mar überzeugt, bog ba§ (Secretariat nur

ben SBormanb ^erlei^e. Unb botf) öermoa^tc er einen fol*

djen mit be§ SUcanneS Offenheit nict)t $u oereinen, bie ihm

alle 2ldf)tung einflößte. SBenn föotybe mirflicf) nad) ßönigä'

berg jurüeffe^rte S8ictCeicr)t fonnte e§ bem ®urfürften

ertoünfa^ter fein, iljn in Söarfdjau bei feinen geinben ju

Hüffen unb al3 geinb betyanbeln 51t bürfen. —
Qm ®altfftein'fd)en §aufc lag ein $ranfer.

$)ie SBunbe, bie fidf) ßubmirSfi bei feinem gall gegen

bie Xifd)becfe gefcf)tagen, fonnte an fief) nicht für gefährlich

gelten, obfehon eine 5lber gefprungen mar unb bie Sötutung

fict) lange nidf)t ^atte ftillen laffen motten. $)odj fam er

am fotgenben £age nur fürje Seit jur Söefinnung, um

fürchterlich ju fluchen — weniger auf ^einrief) iRofibe, als

auf ©jarnectf — unb fict) roieber einen SRaufch anjutrinfen.

$ann belirirtc er arf)tunböierjig ©tunben offne Unterbrech-

ung. 2)er 5lrjt mußte jugejogen merben. @r conftatirte

ben Ausbruch ber ®opfrofe. $5a3 gieber mottte ficr) uia)t

bänbigen laffen, ber $)urft quälte ir)n unaufhörlich. ®egen

ba3 ftrenge Verbot be$ Erstes mußte er fidt) SBranntmein

Digitized by Google



— 42 —

ju oerfd)affen unb oerfdjlimmerte burcf) beffen ©enuß ba3

Uebel nocf) ttict meljr.

©abriete befugte i^n nidjt in feiner Cammer; fic

felbft Ijattc ifyx (Sa)laf$immer weit üon berfetben entfernt

Submiräfi flößte i^r einen 5lbfcf)eu ein, ben fie nidjt über*

roinben fonnte, unb audj ber Äranfe mar ifjr nur ein 5Be=

trunfener. (Sie ging aber oiel in bie $ira)e unb ju iljrem

S8eid)toater, bem ^ßater 93ranicfi. 2Ba3 fie mit einanber

oerljanbelten, blieb ifjr dtefjeimniß. Sßenn bie fdjöne grau

aber fta) oor bem 5lu3gang au$ ber (Saüetle am legten

Slltar nieberroarf unb mit bebenben Sippen, bie Otogen

ffetyenb ju bem ^eiligen aufgerid)tet, ein ftitleö (Skbet fpraä),

erbat fie üom Gimmel fdf)roerlidj ifjreS 3flanne3 ßeben.

(Sinmat mürbe fie jur Königin befohlen. (Sie fmtte

ber fjol)en grau aua) fonft fdjon öfters harten legen

müffen, nadjbem biefelbe oon iljrer ®unft erfahren. Sßater

SBranicfi mußte barum. ßubomifa mar fefjr abergläubifa)

unb ließ fid) bura) fötale SSeiffagungen $u mistigen 8e*

fdjtüffen beftimmen ober oon gefaßten abbringen. (Sie

rourbe baljer meift fdjon im 93eitf>tftu^l vorbereitet unb bie

harten mußten fidfj ifmen anbequemen. 2öaf>rfd)einlid) tyatte

bieSmat ber $ater felbft bie Königin auf ben ©ebanfen

gebraut, 3rau oon SubmirSfa rufen ju laffen. (Sie §atte

Oiel Slergerniß mit bem ®önig, ber brauf unb bran mar,

tfjre X^ronfolgerpläne gan§ fallen ju laffen, um ber (£on*

föberation ber §eere ben Söoben §u entjief>en.

SKonfieur be SBeaurioage fefcte feine (Spielabenbe fort,

fo lange e3 mögtid) mar, ben fid) tägtia) oerfdjtimmernben

JJhanffjeitSjuftanb feines Kompagnons ben Säften ju Oer*

Digitized by Google



43 —

ftecfen. grau ©abriete erfdn'en aud) in ber ©efettfdjaft,

aber immer nur auf !urje Stit, gleidjfam nur um bie

§onneur3 ate SBirtfjin ju madjen. $)a8 oerantaßte benn

audj biete oon ben oornefjmen Herren, bie ^auptfädjtid)

üjretroegen famen, fid) balb nneber jurücfju^ie^cn ober

ganj ausbleiben. $er Keine gran^ofe mar fet)r fd)ted)t

gelaunt unb madjte tyr Vorwürfe, baß fie feinen SSerbienft

fdmtätere. „3fjr fcib ein Unoerfdjämter," antwortete fie

ifjm f)oa)mütfjig. „3a) f)ab' (Sud) at$ maitre de plaisir

in meinem |>aufe gebulbet unb barf annehmen, baß 3§r

(Sua) bafür bejaht gemalt fjabt. ©cfäüt (Sud) biefeS

2lmt nidjt ferner, fo gebt e3 auf. 3$ bin (Sud) feine

8cücfficr)t fd)utbig."

„Slber 3^ fe*)t bodj," roenbete er ein, „bog bie

£errtid)feit ein rafdjeg (Snbc Ijaben muß, tuenn idj midj

jurüd$ief)e."

„SBeffen #errlid)feit?" fragte fie fpöttifd). „3a) miü

an (Suren ®unftftütfen nidjt Xf)eil Ijaben unb tini' ifjncu

toofjt fdjon ju öiel (Sljrc an, wenn id) fie frittfdjtoeigenb bulbe."

„$lber 3^ tcbt öon iljnen nrie eine große $ame,"

ftotterte er ganj oerbtöfft.

„SBenn idj roie eine große S)ame lebe," antwortete

fie, „fo fümmert mid)'3 audj fo roenig, nrie eine große

$5ame, roofjer bie aßittet ba$u fließen, ©orgt bafür,

baß idj nie nötljig Ijabe, midj banadj ju erfunbigen —
ba3 ift ber befte SRatfj, ben idj (Sudj . ju geben Ijabe,

SRonfteur."

$amit roenbete fie ifjm, ftotj roie eine Königin, ben

dürfen.
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SRof)be oerfäumte nid)* leicfjt einen (SmpfangSabenb.

SÄinbeftenS traf er bort einige Sanbboten, bie er für feine

©adje ju erroärmen bemüht fein fonnte. #einridfj SRofjbc

fürchtete anfangt, er würbe im ®alcfftein'fd)en §aufe fein

gerngefebener ©oft fein, ba SubmirSfi burdf) ifjn ju \tym*

rem gatl gefommen. #ber grau Gabriele behanbelte tfjn

eher noch juöorfommenber unb gütiger. $>omin3fi, ber

firf) meift in ^Begleitung bc3 gürften Sttichael SBiSniottrietfi

einfanb, fagte ihm gelegentlich: „
sJcimm $)ich öor biefen

Slugen in $cf)t; fie hoben fdf)on bei meinem jungen £errn

oiel Unheil angeria)et. ©o gern er^ mir fetbft öerbergen

möchte, fo fei)' ich boch, baß er in bie fcfjöne grau bis über

bie O^ren oerftebt ift $>aß fte'g nicht bemerft, ift unbenf*

bar. ©o meine id), wie ich ber SBelt Sauf feune, fie roiü

ir)n nur nod) mehr fpornen, inbem fie feine ©iferfudjt reijt.

Ober — fie mad)t euch beibe jum Marren."

„$)a fannft $)u ba$ SRedjte getroffen hoben," antroor=

tete Heinrich gejroungen laa^enb. @8 mar ihm babei be*

Kommen ju 3Jhit!>. grau ©abriete hotte fürjlich — ba*

rauf fpiclte 3)omin3fi rootjl an — ben gürften, ber fief) fet)r

galant mit ihr unterhielt, fte^cn laffen, il)n felbft aber ner-

trautia) an ber $onb nadf) einem Keinen (ätfbitmn geführt

unb eingraben, ir)r ®efeHfd)aft ju leiften. Sie hatte ba3

©eforädf) bann fogtctdt) roieber auf ®onrab $orn gebracht

unb nun jeben 9tutff)alt fallen laffen. £einrirf) mußte, baß

fie bie ©dfjtoefter mar, bon ber ber greunb mitunter nor*

fichtig gefprodjen hotte. $onrab'3 ©dfjmefter! 6ie mußte

einem ®efüf)l etwas fein. ©ie hatte fid) roieber unb ttric
5

ber erhöhten (äffen, nrie $onrab ihm baS Seben gerettet.
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@3 regte ifjn fetbft roarm an. „3a, fo mar er immer/'

fagte fte, „ohne SBebenfen hilfsbereit, auf fid) ftet^ jule^t

bebaut. Unb ich fm&' ihn fo fd)roer gefränft! Slber eS

mar mein SBerhängnifj." Unb bann mar fie in klagen

ausgebrochen über ihr fc^redticr)eS ©d^ieffat an ber ©eite

eine« 2KanneS nrie ßubmirSfi, unb auS jebem ihrer Söorte

mar ein töbtlict)cr £af$ aufgeflammt. „2BaS id) trage/'

hatte fte ihm jugeflüftert, „ift nid)t unöerfdjulbet — aber

ia) trage beShalb nicht weniger ferner baran, unb fetbft ber

£roft ber Kirche oerläfet mich. SBer mitf fidt) auch ber*

meffen, öon fidt> anzufangen, als ob er ber erfte SRenfd)

auf ber (Srbe geroefen märe? (SS ift ein 3roang in uns

toon SBater unb SDcutter, ber lägt fidt) nicht beugen. @S

ift fein Aufhalten hinauf unb hinunter. SBir retten uns

nicht fetbft, nur bie ®nabe fann uns retten — unb bei

ihr allein ftefjt'S, ob fie miß. 5ld), ein greunb, roenigftenS

ein greunb, wenn man ben ©ruber öerloren l)at/'

Heinrich h°tte ™ oct peinlichften Gelegenheit ge*

fühlt, ttmS er ihr antmorten foUte. SBon tiefftem SDcitieib

ergriffen, fürchtete er fid) boct) öor ihr. ©ottte er biefer

greunb fein, ben fie erfehnte? (Sin greunb — ! konnte

biefe grau einen greunb haben? Unb roer fid) it)r fo nahe

magte, ttrie lange mürbe er neben ihr aufrecht ftet)en?

(Sr tf>eilte feinem SSater nichts öon biefen Vertraulichen

Eröffnungen mit. gür ihn mar grau öon ßubmirSfa nur

einer ber £ebet, bie er für feinen politifct)cn 3mecf in $8e-

megung fefcte. (5r felbft, ber <5ohn, fühlte ja auch nur nüt

als ein SBcrfjcug in ber $anb biefeS (Starten, ber tönigen

unb gürften §att gebieten roollte. (SS hatte fid) ihm öon
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fclbft öerftanben, baß feine« SBatcrS ®eftnnung auch bie

feine mürbe, baß er feiner SEBeifung blinb gehorchte.

9lber roa« ben Sitten fo mächtig oon innen fyer bemegte,

mar ihm menig mehr als eine erlernte gormet, bie er ge*

brauste, ohne oiel barüber nadfoubenfen. ©id) fclbft über«

laffcn märe er einen ganj anbern 2Beg gegangen, aufrieben

mit befa^eibenem ®lütf unb ben mäßigen (Erfolgen gemöhn*

licr)er (Sterblicher, bie fia) ba$ ©d>icffat ljerau$$uforbem

Gilten. Sefet bet)errfct)t oon ber ©trömung, ber er nicht

hatte auSroeidjcn fönnen, fat) er fict) auf einmal meit t>on

bem lieblichen Ufergelänbe fortgeriffen, an bem er fein $au8

hatte bauen motten.

$omin£fi gehörte ju ben SKenfchen, bie oermöge ihrer

praftifchen 9catur gegen jeben außerorbenttichen ©inbruef

gefeit $u fein fct)cinen. (5r hotte nur Slugen für ba«, ma3

auf ber Oberfläche Kar balag, unb beurteilte banach bie

$)inge, mit benen er fidt) abzugeben hotte. Sitte« roa« er

that, tfjat er mehr ober meniger gefchäftSmäßig. 9to^bc

mar ihm ganj auSreichenb oerftänbtich, menn er fidt) ben

£anbel3herm öorftettte, ber burd} fein Gebiet feine (Srenj*

fchranfe jier)cn taffen mottte. ©eit berfelbe ihm feiner Toch-

ter #anb jugeficfjert hotte, maren auch feine #erjen«münfche

fo meit befriebigt, baß er ruhig obmarten fonnte, bi« ftd)

bie geeignete Qcit ju ihrer Erfüllung au« ben gefd)äftlid)en

SSerhältniffen he*ou« ergeben merbc. SubmirSfi mar ihm

ein mehr lächerlicher, al« t?cräct)tlicr)er $erl. $Bon feiner

Srau fagte er: fie öerfteht'3. SSahrfcheintich fei fie irgenb

einem großen Sßogel au« bem 9ceft gefallen, unb ßubmiräfi

merbe fa)on miffen, me«holb er fie aufgenommen höbe.
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6r, ber fonft fo gern praßte, fprecf)e öon ben gamiüen*

be$iel)ungen fetner grau gar nid)t. 9hir um ben 93cfi^

be$ ^altfftein'fdfjen §aufe8 ju erflären, fjabe er einmal an-

gebeutet, bafj fie eine SBermanbtc ber ®alfftein3 fei. (£r

roottte irgenbtoo etmaS öon einem ßicbe3ocrl}ältnifi eine§

ber ©öfjne be3 alten Generals gehört fmben. $en jungen

(Seemann fjabe er fa)on oor ^ai)tm jufäflig auf ©a^Iog

DIefjfo angetroffen. $>amal§ gerabe fei er glücflia)er $a*

ter geroorben, §abe fiel) aber im SRaufa) alle Gratulationen

oerbeten unb fet)r tounberlidfj geäußert. $)a§ Ämb fottte

batb barauf berftorben fein. ift ba$ einjige geblieben,"

fct)Io^ er grinfenb.

§einridf) erinnerte ftet) einet 2leuf$erung Gabrielen^,

£ubmir§fi fei if)r oom Sßricfter angetraut, aber boa) nidjt

ifjr äftann. gn melden Slbgrunb bliefte er ba? Unb

boer) oerfanf oor ifjm n\6)t barin bie ®cftalt beS rätsel-

haften 2Beibe3.

@ine£ £age£ enblitf) rourbe ber ©tf)bppenmetfter ju

$ater SBranitfi gerufen.

©erfelbe fünbigte if)tn an, baß bie Königin bie ®nabe

^aben motte, ifm ju empfangen. $odf) fpred^e fie nur

fran^öfifa^, mennfa^on fie polniftf) unb autf) ein roenig

beutfa) ücrfter)c. TO $olmetfd)er werbe if|r ©ecretär

$>e3notyer3, ber ©taroft oon Xutfjel, fungiren, ofme beffen

9^att) fie aud) nitf>t£ beginne. ,,3f)* werbet gut tfjun,"

bemerfte er, „(£ud) biefen einfluj$reitf)en SJcann burtf) ein

©efdjenf geneigt ju mad^en. %$\xt er nidjt mefjr als feine

Sßflidjt, fo werbet 3hr öe * Der ^0 *)en 3röU ^enig 8U 9001:1

fommen." SRofjbe banfte if)m unb befolgte feine SBeifung.
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greilidj f)atte cv feine ÜHittel fdfjon fo erfd)öpft, bafc er bei

XominSfi einen SBorfd)uf} ergeben mufjtc. „$iefe3 ©etb

Wirb firf) gut ocrjinfcn," meinte ber.

$e3noöer3 empfing ifm benn aud) mit großer 3«s

üorfommenf)eit. „Unterridjtet mid) lieber gteict) fjtcr," fagte

er, „Wa3 3^ r &cr Königin ju erbitten f>abt. @3

fummt bann wenig barauf an, mag 3§r in ifjrer Gegen-

wart fpredjt, fo ba& 3^r (Sud) furj faffen* fönnt. g^re

aJtajcftät f)at wenig ©ebulb. 3a) übertrage metyr (Sure

(&cbanfen, als (Sure SBorte, unb feffele auf fold)e 2Irt eljer

i^re Slufmerffamfeit."

SRobbc inftruirte ifjn, fo gut e3 ifnn gelingen wollte.

(Sä war fdjwierig, biefem gran$ofen ein SBerftänbnifc für

bie oerwirfelten ftaat^recr)tlicr)en 58erf)ältniffe beizubringen.

„Aber ba3 langweilt bie Königin," unterbrad) er immer

Wieber. (53 langweilte ifm felbft. ,,©pred)t beftimmt au$,

Wa3 3^r wollt."

„9hm benn: ein ©abreiben beä Königs an bie preu»

feifrfjen ©tänbe," antwortete ber ©d)öppenmeifter unterlief)

fel)r öerbrie&lid), „Worin er fie feiner fortbauernben #ulb

unb feinet 93ciftanbe3 in ifjrem Stampf um 2Baf)rung ber

2anbe3red)te öerfidjert. Sßir wollen rtict)t öon ber ®rone

$olen getrennt fein, erfennen aud) feinen einfeitigen SBer*

trag an, ber un§ bei SBerlefcung unfercr greif)eiten bie

Appellation an ben ftönig unb 3teid)$tag verbietet."

,,2lf) ! ba3 wirb fid) 3^rer 2Kajeftät öcrftänblia) machen

laffen," meinte ber ©ecretär. „begleitet mid) auf ber

©teile, es ift jefct bie günfrigfte 3eit."
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9tof)be cntfdjutbigtc fidf), baß er nidfjt gefleibet fei,

mic e3 fid) für eine 9lubien$ bei ber Königin fdn'rfc. „D,

ba3 tr)ut nidfjtö," üer[icr)crtc 2)e3notier3. „2öir treffen

S^rc 9ttajeftät in einem wenig erfaßten SRaum. (Sudj,

toenn 3f)r üon außen eintretet, nrirb er faft bunfel er*

fcf)einen. ©ehaltet beSfmlb mit meinem $lrm güfyfong

unb üerbeugt Gfridj breimal, roenn ia) (£udj ein 3^cn gebe."

@r führte if)n burdf) mehrere ©ä(e, Valerien, üer*

ftecfte Xtyüren bis einem Keinen ®cmacf), ba§ gerabeauS

burdf) bttfe $orf)änge gefdjloffen mar. ($3 faß bort ein

alter Liener, ein gran^ofe, $opf unb ©tfjuftern mit ben

ßotfen einer großen $errücfe bebecft, bie er mit Diel

SBürbe trug. $)er ©ecretär fdjitftc ifm jur STnmetbung

hinein.

„28o finb mir t)ier?" fragte 9tol)be.

mirb (Surf) rounbcrn, ba3 ju erfahren," antroor*

tete $)e3notier$. „§ier neben unb unter un§, bura) bie

9#auer gcfRieben, liegt ber ©aal ber (Senatoren, ©ie

finb foeben jur $eratf)ung üerfammeft. (5$ f)anbelt

fid) roafjrfdfjeinltd) fjeut um bie mistige Srage, ob jur

$8efdf)roitf>tigung ber conföberirten Gruppen üon ber 93e*

ftimmung ber Xfjronfotge bei Sebjeiten be3 ßöntgS Hb*

ftanb genommen werben foü. $>ic Königin üermutfjet bieg

roenigftenä unb ift beöt)atb fd)on feit ©tunben auf bem

^lafc, um fid) felbft ju überzeugen, roer oon ben ©euatoren

gegen fie fpridjt, unb ob ifjre greunbe fid) mit bem regten

(Sifer für fie bemühen. £rofc atter §inberniffe gelingt e3

un$ tyoffentlid) , einen unfercr ^ßrinjen auf ben Xf)ron ju

bringen. Verfolgen Jranfreid) unb $o(en baffclbe gntereffe,

SBtcftert 2er flrofcc flurfürft. II. 2. 4
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fo nrirb (£uer Heiner 9Jtorfgraf oon SBranbenburg batb au&

gefpiett fjaben."

3)er Liener fam jurüd, fjob bie $8orf)änge unb ließ

bie beibcn Herren ein.

9#an befanb fid) f)ier in einer geräumigen, ringS mit

foftbarcn türfiftfjen Xeppidjen behängten Soge, bie eine

mit dergolbeten Stäben freujtoeife btcfjt öergitterte Dcff*

nung nad) bem ©aal ber Senatoren, fonft feinen Sicf)t=

burdfjtag fjatte. $)ie Königin, in einer fef)r fyofjen, mit

^erlenfdjnüren ummunbenen grifur, faft bidjt am ©itter

offenbar oom ©aal au3 gegen ben bunflen ^intergrunb

nidjt ftct)tbav. (Sie fjiett einen Sätfjer öon gemalter Scibe

in ber $>anb unb bemegte benfelben mit groger ©eftf)ttrin*

bigfeit gegen $aU unb 93ruft. 2luf ber anberen Seite be£

(Zitters, aber ein toenig jurürf, t)attc bie crftc #ofbame ber

Königin unb \f)x ßiebting, bie wegen ityrev Srf)önf)eit berühmte

äftarie b'$(rquin, öernrittroete gürftin 3«^oifa, iljren ^lafc.

(Sinigc anbere Hainen fagen ober ftanben fo roeit im $>un=

fei ber Soge, ba& Sftofjbe beim Eintritt nur fd)atten^afte

©eftalten unb Oon Seit hn 3e^ ba£ 2lufbli£en eineä @bel*

ftcin$ an if)rcm ®opfyufc \af). 3m Saat fprad) eben ein

föebner rafdf) unb mit fcljr lebhafter Betonung. $ie

Königin f)atte ba3 Dljr bicfjt an ba3 ©itter gelegt. 2öa§

fie l)örte, frfjien if>r ©emütf) in große Aufregung ju öer=

fe&en; ber gädjer fibrirte mitunter fo ftarf, bafj bie Stäbe

üernefjmbar fdjrokrtcn. „®er Shonfdfjakmeifter ShafinSft t)at

eine boppelte 8unge," fagte fie giftig, als bie SRcbe geen*

bet mar unb nun im Saal SBetfattebejeugungen laut rour=

ben. „3$ merfe, bafc id) umfonft feine Xafdjen gefüllt
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fjabe. @r rebct ben aufrüljrerifdjcn Xruppcn ba3 2Bort

unb Ijofft am rürfftänbigen ©olb etroaS 51t fparen, mcnn

er if)tten fonft gefügig ift."

©ie menbetc fidE) jur ©eite. „2lfj! Se^no^erS! Sßen

bringt 3$r? ©an§ redjt — ben ®önig£bergcr ©poppen*

meifter, ben erbitterten (Gegner beS ®urfürften oon 99ran-

benburg. @r ift mir oon aßen meinen geinben ber oer*

^aßteftc. ©agen ©ie bem §errn ba, baft idj mirf) freue,

il)n in 9Barfa>u ju feljen."

5)er ©ecretär übertrug: „3f)re Sttajeftät ift erfreut,

einen erbitterten ©egner be§ ®urfürften, ben fie Ijaßt,

fennen $u lernen."

„3cfj banfe junäd^ft 3f>rer 9Jtojeftät für bie gro&e

(Snabe, mir ®cf)ör fdf)enfen §u motten," nafjm Oto^be fid)

tief oerbeugenb ba£ Sßort. „SBeldje (Srünbe 3f)re 5#aje*

ftät ljaben mag, ben ^perrn ®urfürften ju Raffen, laffc idj

bittig ummtcrfudjt. 2Ba3 aber mia) anbetrifft, fo aa)te idf)

ben $>errn Äurfürften nad^ ®ebüfjr aU ben mir öon ©Ott

gefegten SanbcSljcrrn unb bin nid)t in anberer Slbftdjjt

fein ©egner, at3 um ifjn ju nötfjigcn, bem Sanbe ^reufjen

feine toof)If)ergebrad)tcn, autf) öon ber ®rone $o!en feierftd)

öerbrieften SRetfjte unb greifjeiten
—

"

$)ie 9^ebc bauerte bem granjofen fdfmn 51t lange.

SRun ba3 ©tirfjroort gefatten mar, fiel er fogleidj ein unb

fagte $ur Königin: „55er ©djöppenmeifter ift entjütft über

bie ©nabe, mit ber if)n ®m. Sttajcftät mittfommen Reifet.

($r begreift burdjauS bie feinblidje ©timmung, öon ber

($ro. Sftajeftät gegen ben räuberifdjen ®urfürften erfüllt

ift, ber aua) feinem eigenen Sanbe, ba§ er fträflid) öon ber

4*
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Sfrone $olen abgeriffen, bic tt>oJ>foerbrieften Sickte unb

greifjeiten üorentljält. @r crfennt bariu einen Sörud) ber

Verträge unb Ijofft, bafc 9Jtojeftät i§n guäbig in feiner

SBemitfjung unterftüfcen werbe, bog £erftogtf)um roieber unter

polnifcf)e £efjn3obcrfjof)eit jurücfjubringen."

„2Ba£ fann td) für if)n tfnm," fragte bie Königin,

forttoäfjrenb in ben ©aal ^inabfe^enb.

„2Ba3 ($uer S3eger)r?"

„$)cr £err ßurfürft ift bemüht, öon ben ©tänben

bie £utbigung als ein fouoeräner §crr $u toerlangcn ol)ne

toorangetjenbe Hffecuration ber ÖanbcSprtotfegien. ($3 ift

ba^er öon größter 2öid)tigfeit, bafc ber ®önig ficf> ent=

ffliege, ben ©tänben eine SBerfidjerung feiner fortbauemben

£ulb — "

$)e3notyer$ gab if)tn ein Seiten. „$)ic ©tänbc be£

£crjogtf)uma finb entfdjtoffen, bem ®urfürften aU if)rem

fouöeränen §errn nia)t ju fjulbigen. ©ie bitten (Stt>.

SCftajeftät ^ieröon Syrern Ijofjen ®emafyl ®enntnijj ju geben

unb benfelben $u öermögen, ifjnen einen Sörief
—

"

,,©tiü!" unterbrach bic Königin. „$er £ifd)of öon

(Srmlanb fpriajt."

©ie fjordjte mit gefpannter $ufmerrfamfeit auf bic

fcl)r leifc Siebe. „(Sr malmt, Sorfcljr ju treffen, ba& ber

Xfjron nid)t öertoaift bleibe," fagte fic befriebigt, „unb er*

innert an bic Unbeftänbigfett aller menfdjlidjen $)inge.

. — 9tun? einen «rief?"

„$er ©cfjöppenmeifter meint, baß ein ©rief ©r. ÜÄa*

jeftät SBunber öerrtdjten unb ben SSiberftaub ber ©täube
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unroibcrftef)lid) matfjcn werbe. $cr Shirfürft müffe in

feinem eigenen Sanbe fo bcfdjäftigt werben, bafj er fiays

nidfjt einfallen laffen bürfe, @n>. Hflajeftät $läne ju freuten."

$)ie Königin nitfte fcl)r gütig. „3$ nrill fefyen, roa§

ia) beim ßönig oermag. SBenn c§ mir gelingt, einem

fronjöftfd^en ^rinjen ben Xfjron ^otenä 31t fiebern, fo mirb

granfreirf) nitf)t leiben, bafj ba§ ^erjogtfjum bemfetben

auf bic ®auer entfrembet werbe. 9Mtf)ft jener ift bie

$emütf)igung be3 ®urfürften meine liebfte ©orge. 3m
Uebrigen Ijaben mir jefct wenig 3eit, ben 8djöööenmeiftcr

umftänbtia) ju fjören unb §u befdjeib'en. Safct Sudj fein

Slnfiegen näfyer öortragen, unb erinnert mid) gelegentlid)

baran."

©ie wartete nict)t ab, bi£ S)c3not)cr3 if>re Söorte über*

fefct fjattc, fonbern reichte Sftofjbe bic gingcrfpifcen jum

®ufj unb brefjte fidfj mieber bem ®ittcr §u. „3l)r feib in

(Knaben enttaffen," fagte ber (Sccretär. „Solgt mir, id)

beriete @ua) brausen $f>rer äftajeftät 9Jceinung."

$ieä gefd^at) nidjt in juöertäffigerer SBeifc alä oor*

f)in. SRoIjbe f)ielt fidj an baä $8erfprctf)cn ber Königin,

fid) bei iljrem fjoljen ®emaf)l üerwenben 511 motten. Söeim

$lbftf>ieb licfj er nodf) eine föotle mit (Mbftücfen in bie

§anb be£ ötel Oermögenben ©ecretärä gleiten.

@r mar überzeugt, bafc bic ®önig§berger Kaufmann-

fcr)aft ifjm biefe 3)ouceur3 gern erftatten ioerbe. $)em

§errn ®urfürften bauernb ein §eer ju unterhalten, erfor-

berte gan$ anbere 9lu3gaben. §ätte er aber autf) ben

golbenen ®nopf üon feinem Stotf oerfaufen müffen, er

mürbe fia) feinen Slugenblitf bebaut fjaben.
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UebrigenS bewarb er fid) mirflid) um ein ©ecretariat.

(S& fdjien if)m in feiner Sage Don größter 2Bid)tigfeit,

fid) barauf berufen ju fönnen, baß er im $ienft ber 9te=

publif ^ßolen ftefje. $)er Unterfanjter ©taruSjeroicj gab

if)tn ein günftigeä *Berföred)en.

(Sineä Abenbä, ate er au$ einer ®efeüfd>aft be£ ©abt*

ftmbicuä $octor SftofitanSfi nad) feiner Verberge jurücf

fer)rte
r fanb er feindet) in großer Aufgeregtheit. „@r ift

tobt," rief berfelbe if)m ju.

„2öer ift tobt," fragte ber ©d)öppenmeifter jiemlidj

gleichgültig.

„8ubtnir$fi — !"

„Submiräfi? 9hm, ®ott $ab ifjn feiig. $>ie SBelt

öerliert nid)t öiel an ifjm."

„Aber üergeßt nid)t, Söater, baß id)
—

"

„3ener unglücflidje Stoß! 3d) bin bie Urfadje —

"

„Xt)orr)ett! ©r mar betrunken unb beläfttgte feine

grau/'

„Aber id) ftieß if>n jur ©rbc — heftiger üiefleid}t

aU 3U1* Abmeljr nottymenbig mar."

„SBenn er fict) ben ©d)äbel eingcfd)lagen ^ättc! 5)ie

SBerlefcung mar unbebeutenb."

„Aber er ift tobt."

„©einer &ranff)eit erlegen, ©ei fein Äinb, 3)ir fo

etmaä jum SBormurf §u redjuen."

„Unb feine grau —

"
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,,$af)! 3dj mette barauf, fie ift $ir im $er$en fe^r

banfbar bafür, bafe $u fte jur SBittme gemalt fjaft."

„Um fo fdjulbiger mujj idj mid) füllen."

,,3rf) oerftefje $)id) gar nidjt, £>einrid). 2Ba3 gef)t

ber Xrunfenbolb $)id) an? S)ie Söttttoe ttrirb fajon für

fid) forgen."

„$ater — ! <3ie ift tonrab SBorn'S <Sd)roefter."

„2Bic? $ie SubmirSfa? Äonrab SBorn'S ©djtuefter?"

3a) roetfc e3 t>on if)r fclbft. $)em greunbe berbanfen

ttrir'ä, bafj fic bei ber Königin —

"

„Um fo beffer. £a ift ein 53anb, an bem mir fie

feftf)atten fönnen. ©ie fdjeint $ir motjtgeneigt."

Reinritt) fRüttelte fict) nrie im gieberfroft. „3dj will

fie nie mef)r fef)cn/' fagte er, fia) abroenbenb.

„WotymaB: fei fein ftinb," mahnte ber TOe. „2Bir

fennen jefct ben 2Beg §ur Königin nnb bürfen ifjn nidjt

aufcer Uebung fommen laffen. Qrf) muß $urüd nad)

Königsberg. Sttan mirb bort auSgeftreut fjaben, idj fei

entflogen, fürchte ben $rocefi, laffe bic SBürgerfdjaft im <Stia).

3)can foll balb <ine§ Ruberen belehrt merben. 3a) bin

jefct nötiger bort, als fyier. @£ muß etroaS gefd)ef)cn,

ba§ ben $8emüf)ungen ber Königin -Jtadjbrud giebt. $)u

bteibft in SBarfdmu, jeigft $idj Don $eit jn 3^it bei bem

(Staroften t>on Xudjel, erinnerft ifm, menn er faumfelig

fein fotttc, an fein $8erfpred)en. grau üon Submiräfa ttrirb

in ifjrem jungen Sßitttuenftanbe bic $)ienfte eines guten

uub juöerläffigen greunbeS brausen fönnen. SÖiete fie ifjr

an, beftimme fie, mieberfjoft ifjren (Sinflufc bei ber Königin

für unä ju öermenben. @3 f)ängt jefct afle§ baran, bafe
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idf) be£ $öuig3 Unterfdfyrift öor&eigen fann. ®er Sieute*

nant fotl mir ein €>a)reiben an feine <Sa)roefter geben: e3

roirb if)ren (Sifer ftärfcn. 9hm f>off' iri) ba$ SBefte."

„Sagt micf) nad) Königsberg, SBater," bot §einricr).

,,3d) tuitt bort @ure @ad)e fo führen, baß 3*)* mit mit

jufrieben fein foüt. £ier ift jejjt ber fdjnrierigere Soften.

(Glaubt mir — irf) bin ifym nic^t gemarfjfen. 3" btx

£eimatlj aber . . . D, baß icf) (Sud) bie gan^e S93at)rt)eit

fagen tonnte, SSater ..."

Xer 5JCttc faßte feinen SBart in bie £anb, jaufte un-

roittig baran unb mufterte feinen <3ol)n mit einem ftren*

gen ©tief. „®$ ift roof)l geratener bemerfte er, ,,id)

erfahre fie nia)t. Sann mir ftfjon ungefähr öorfteüen,

um roa§ e3 fict) ba tyanbelt. Me^ ju feiner 3e^f & einridf).

(S$ ftet)cn jefct gar cmfte Xinge auf bem (Spiel, unb mir

muffen fie ernft nefjmen. 5HT unfere ®ebanfen muffen

unauägefefct itmen jugeroanbt fein, hoffentlich ift bie

geierftunbe ntct)t fern — ba uriH idj gern anffören, luaS

Xu auf bem &erjen r)aft. Xu bleibft in SSarfdjau, §ein*

rief), unb ta) gefje nad) Königsberg jurücf. Söringft Xu
mir ein Schreiben be3 Königs —

"

§einricf) ergriff feine $anb. „SBenn iays bringe,

$ater ..."

,,©o foÜft Xu eine Sitte frei t)aben. 3^ gemähte

fie, roenn id) fann."

„3dj miß ©uet) beim SBort galten," rief ber junge

3Jlann.

Xrei Xage barauf fanb ba$ SBegräbniß ßubmirSfi'S

ftatt. ©3 mar oiel $onu; baju aufgemenbet, urie ifjn
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bie fatf>otifd)e 8ircf)e ^erjugebcn öermag. grau (Gabriele

fajien gan$ SBarfdjau öerfünben $u motten, bog fie SSittroe

fei. Sie fniete am ©arge, ber in bie Sirene gebraut

mar, jroifd)en ^mei ®eiftlid)en unb fonnte fief) nic^t genug

tf)un im ®ebet. $er lange fcfjroarje Schleier mar öom

®efid)t jutücfgenommen.

5hitf) bie beiben 9lof)be3 roaren im (befolge.
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©tidjhmnbe beä ßieutenantä SBorn feilte gut,

aber langfam. $>a3 gieber mar anfangt feljr Ijefrig, ge*

näf)rt burd) bie ®emütf)£aufregung, bie gegen feinen SBttlen

nad&mirfte. @r fmtte 3eit gehabt, ba£ ©ommonbo ber

Kompagnie an ben jtoeiten Dfft$ier abzugeben unb aüe

erforbertidjen 9lnorbnungen für bie nädjfte SGßodjje ju treffen.

S)ann mar er in einen Suftanb öon ^eroufjtlofigfeit Oer*

fallen, ber mehrere Xage anfielt. $ie toaefere grau

Sßaftorin toaste an feinem SBette, unb aud) £err $onftantin

©emmeftu3 erfdnen am 2ftorgen unb am 2lbenb, um ein

®ebet ju fprea^en.

Söeibe öerhmnherten fidj über bie balb nrilben, balb

liebtitffen ^antafien be3 Shanfen; nun fdjien er fid) auf

einer (Sberjagb, nun auf bem <Sd)(ad)tfelb , nun nneber

im ®ampf gegen eine §orbe Xataren ju befinbeu; oft

nannte er ben tarnen SBlanaje unb fprad) mit innigftem

tebruef toie $u einer beliebten. Mitunter rebete er audj
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bie franfe grau, feine 2Jhitter, an unb fagte bie geiftlidjen

Sieber öom erften bis jum lejjten SSerö f)er, bie er ifyr

fyatte oorlefen müffen. ®a3 ftfjien bem Pfarrer ein gutes

3eicf)en, bafj ber böfe ©eift nid)t über ifjn 9#acf)t ge-

winnen Werbe, roaS autf) ©träfftd)e3 gefct)el)en fein möge.

$enn er fonnte ficr) ben traurigen SBorfatt nidjt anberS

erflären, als ba6 ber junge 9ftann gefünbigt l)abe gegen

beS §errn ®ebot: $)u follft nid)t begehren XeineS 9Mdj*

ften SBeib. grau ®ottliebe Wollte fict) bodj, fo ftreng fie

fonft über fötale @ünbe backte, jcbcö ooreiligen Urteils

enthalten. (5S wolle i^r e^er fd)einen, fagte fie, bafc 23orn

ein frf)WereS Seib erfahren fjabe. 2)ie Söorte feinet alten

greunbeS, beS TOgefeHen, blieben iljr unüergeffen.

Saft tägfttf) Ratten aua) grau ®üd)Ier unb Barbara

SRof)be i^rcn Refud) wieberljolt. $er ^aftorin war jebe

gewünfd)te SluSfunft über bie Regierungen beS SieutenantS

ju bem $aufe beS ©djöppenmeifterS gegeben, fo bafj fie

in biefer $l)eiluaf)me fein Slrg finben fonnte. $)af$ fie

fid) bei bem gräulein nid)t att^u ftreng in ben freunb*

fdjaftlidjen ©renjen l)ielt, merfte fie mit iljrem fdjarfen

SÖIicf Wof)l balb, mürbe aber beSfjalb nur oorftdjtiger in

ifjren 9lcuf$erungen über baS, was fid) auf grau oon

©örfcfe bejog; Ratten borf) bem f)übfd)en ®inbe gteict) bie

Slugen öott SBaffer geftanben, als fie nur anbeutete, was

Wof)l bie Urfadje biefeS $ucHS gewefen.

Rarbara mit if)rem ruhigen, gefegten Söefen gefiel

if>r fer)r gut. 211S Rorn mieber ju ficr) gefommen mar,

fonnte cS itjr nidjt entgegen, Wie mof)l i^m bie ^cät)e

beS gräuleinS tfjue. (Sie Wenbete nid)ts ein, als grau
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®üd)ler ifyr ben SBorfdjtag machte, ©ärbdjen ben Xag übet

im ^farrfmufe behalten unb als Shanfenpflegerin an-

aufteilen. „Sie mödjte ifnn gerne ein menig entgelten,

roaS er an ifjrem ©ruber getrau/' fjicfj e$. Barbara

fam nun meift fdwn friir) am Vormittag unb mürbe

9lbenb3 abgeholt. 2öar ba£ SBetter — mie jefct gegen

baS grüfjjafjr Inn oft genug — fefjr fd^ted^t unb ber auf*

gemeinte Sßeg ferner öaffirbar, fo behielt bie *ßaftorin

fic aua) mofjl $ur 9tod)t. 3m ®ranfen$immer faß fie mit

ifjrer Arbeit ftill am genfter. 9cur menn nad) ber $ln*

orbnung bc$ gelbfajeerä etmaS an ber Söunbe ju beforgen

mar, ober menn SBorn eine Söitte an fie richtete, trat fie

an baö SBett, immer fajroeigfam i^ren $?ienft r»errid)tenb

ober mit menigen SBorten SluSfunft gebenb. ($r t)attc

mel Sät fie ju beobaajten, unb fie mürbe ifnn nidjt lang.

2Bar er mit fict) allein, fo famen ifjm gleia) trübe

©ebanfen, ba3 $erj fing ifnn unruhig ju fdf)lagcn an

unb ba3 93lut geriet^ in SBaUung. $ann ftanb SBlandje

oor ifnn, mie fie 311 iljm gefommen mar in it)rc^ ©rubere

geberfjut unb kantet, unb menn er bie klugen fajtofj,

mar es ifjm, als hielte er bie ©djlafenbe auf bem ©cf)oofj

unb füllte ben marmen 3U9 SlttyemS an feinein

©efidjt. Unb bann mürben tym mieber alle SSorte gegen*

märtig, bie fie bamalS gcfproa)cn fjatte, unb er meinte

fie jefct erft ganj 511 oerftefjcn. @r Ijätte auffdjreien

mögen oor Sdnnerj. damals trennte fie fict) ftf)on öon

if)tn. 3e^t roufctc er'3. Unb nun trat (Eapitän ©brfcfe

neben fie; er tonnte ifjr SBilb nitf)t meljr rein ablöfen t>on

bem feinigen, ©afe Barbara am genfter, fo miauen biefe
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®eftalten, er burfte nur ju ihr lu'nüberfehen unb ba3

^ierücrjc Profit beobachten, ba3 ftd) unbeweglich, tüte ein

©djattenrif} bon ben fetten ©Reiben betonter abhob,

©elbft wenn er wollte, tonnte er nun jene $I)antafte*

bilber nicht mehr anberS, aU gan§ öermorren, jurüefrufen.

(5r Ijattc bie (Smpfinbung, al£ ob eine fanfte £>anb über

feine ©tirn gleite unb bie galten au^wifchc.

$er Dberft t>on §ilte fjatte it)n befugt, fobalb fein

Suftanb bieö geftattete. @r war wieberholt gefommen

unb ^atte ihn gefragt, ob er gegen ben ©apitän t»on

(Störjjfe Wegen Uebertretung be3 $)uettmanbat8 öorgehen

Wolle, il)m für biefen gatt auch bie nachbrücftichfte Unter*

ftüfcung 5ugefia)ert. Söorn wollte baüon nichts wiffen.

(S& liege ein unfeü'geä 9tti&t»erftänbni|3 öor, behauptete

er; ber ©apitän fei feiner ©tnne nicht mächtig gewefen,

afö er gegen ihn losging; bie (Sache fei nicht ba$u an*

getfjan, auch nur öor einem @h*engericht öerhanbelt $u

werben, unb e3 Wäre ihm am liebften, wenn fie möglichft

wenig beförodjen würbe unb fd^neCf in SBergeffenfjeit tarne.

®er Dberft War bamit fet)r aufrieben, ©o toflichtmäfjtg

bereit er war, für einen feiner Offiziere einzutreten, fo

hätte er ficr) boct) mit bem (General öon ®örfcfe ungern

überworfen, ber natürlich feinet ©of)ne$ Partei nahm.

<§* brachte bem ®ranfen bie Stadjricht, ber (£apitän höbe

auf feinem ®ute einen Verwalter eingefefct unb fei mit

feiner grau für längere Seit oerreift. @r wolle ©er-

wanbte in ©djWebifcf) Bommern befugen, Werbe aber

wahrfcheinlich ju gleichem 3wecf auch nach ©tocfholm hin-

übergehen, ©eine 5lbmefenheit fönne leicht gahr unb
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Sag bouern. fa)eint mir, baß er bie grau Ijat au$

ber ©dntßlinie bringen tollen/' fügte er ladjenb ^inju;

„wirb toof)l and) guten ®runb baju gehabt fyaben. $)ie

®näbige fcfjeint feljr Inniger $Trt ju fein unb fid) bor

einer $egenfpifce nid>t ju für^ten. $a§ macf)t ba3 lt)ctfee

fran$öfifcf)e 93tut."

grau ®üd)Ier fjatte ju Söärbdjen'S Söeruljigung ben

®neipljöfer äßebicuS Dr. Söetftyerr öermodjt, fie auf ba§

$5orf hinauszubegleiten unb bie SBunbe ju unterfudjen.

SBon if)m erfuhr man, baß er bie §anb ber grau öon

®ör$fe öerbunben, if>t audj toeiterc $)ienfte als 2lr$t

geleiftet f)atte. ©3 fei möglid), baß ber ©otbfinger fteif

bleibe, meinte er; bie ©efyne fdjetne burtf)fd)nitten $u

fein, ©onft fei feine ©efaf)r. 5)ie fliarbe freilid) werbe

fie aurf) im beften gaU jettlebenS an ifjre Unöorficf)tigfeit

erinnern.

$)ie ^aftorin l)attc unter ber £anb öon ©utSleuten,

bie im ^farrfjaufe anfpracffen, nodf) mefjr erfahren. ®er

©apitän fottte banad) feine grau eingefperrt unb unter

ftrengem SBerftfiluß gehalten haben. 9hir eine Sftagb,

auf bie er fiel) meinte öerlaffen ju fönnen, fei ju tt)r

cingelaffen. $ie ^abe aber nicf}t reinen SDhmb gehalten

unb auSgeplaubert, baß bie grau fia) ganj unfinnig ge*

beerbe unb gegen if)ren äftann Hagen tootle. darauf fei

ber (Sapitän ju feinem <Sd)nriegeroater nadj ^iffau ge*

reift. Unb als er öon ba jurürfgefornmen, habe er feiner

grau einen S3rief mitgebracht, ben fie aber jerriffen unb

ihm öor bie güße geworfen, SBalb banad} fei bie große

Äutfdje in ©tanb gefefct unb in ber -ftadjt bepaeft roor*
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ben
,

aud) mit fecf)3 Sßferben begannt. 3n berfelbcn

ytacfyt fei bic grau aus bem Söett geholt unb alles

(Sträubend unb Samentirenä ungeachtet in bie Äutfdje

gehoben. $ie ®necf}te §aben SBefe^t gehabt, fdfjarf ^u*

jureiten. ®ie ^aftorin fagte mof)! intern SKann baüon,

roeil fie überhaupt üor ihm fein ®ef)eimnif$ h°tte, (ieß

aber ben Sieutenant nid)t3 erfahren. (§& fear aud) feine

Meinung, baß man ba3 ®emüth be3 ^ranfen nicht

beunruhigen bürfe, jumat man nidjt einmal uriffe, nrie

öiet an bem ®erebe biefer fimplen Seute roahr fei, beren

ungeroafcheneS SDcaut jebeS noch fo tt)örtct)tc ®erüd)t

aufnehme unb oergrößere. (Sr citirte ba$u einen tateini*

fdjen $er$.

Söarbara fam e3 rect)t gelegen, baß it)r SBater ab*

toefenb mar. ©chroerlicf) hätte er oen häufigen ©cfut^

im $farrl)aufe gelitten. $)ie gutherzige Sttuhme befeitigte

e^er jebeä £inbermß unb bemühte fia) rebüa), bie 9caa>

barinnen ju überzeugen, baß cr)rtftXtcr)e§ 9Jcttteib ihre

©abritte beftimme. ©o roaren üielc SBoctjen öergangen.

$ie Sßunbe hatte fitf> gefa^bffen, ber Äranfe tonnte fdjon

ben größten Xt)eiX be3 Xage3 auf bem Selmftuhl ju*

bringen. 2lm erften Dfterfeiertage, ber auf äRitte Sfyrit

fiel, trollte -er jum erften Wlal roieber in'8 greie, über

ben griebtjof nach ber ®ircf)e gehen: er fottte ihm ein

rechter StuferftehungStag roerben.

•Darunter fam'3 ihm in ben ©inn, roie er nach öem

©trauß mit ben Xattern im gorfthaufe franf gelegen

hatte unb tum ^Blanche gepflegt roorben mar. 2Bie un*

ruhig fchtug bamatö fein ^erj! SBie t>oQ $ein unb
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©eligfeit jugleidj waren bic ©tunben, bic fie an feinem

©djmer$en3lager jubracfjte, big er ifjrer Siebe gemiß

mürbe. SIber Barbara SRofjbe mar ntd^t SBIancfye be la

(£aoe — unb er felbft mar älter geworben unb fyatte

großes ßeib erfahren. Barbara jeigte fid) fo gütig, fo

mübtfjätig, baß ifjn jebeS SM if)r kommen erfreute unb

bie Seit, fie i^m mibmete, attgu furj bünfte. $od>

burfte er be3 ÖttaubenS fein, baß nur ein freunbfdjaft*

lidjeä Ocfür)! fie bewegte, fo rücfljaltfam mar fie mit

jeber Steuerung ityrer Neigung, fo gleichmäßig in ifjrem

ganzen SBefen, fo bebacfjt, aua) }e£t bie ®renje eines

guten (SHnbernefjmeuS nidjt ju überffreiten. Qn iljrer

2lrt, mit if)m umgugefjen, änberte fidj nidfjt baS minbefte,

ob bie grau ^aftorin im Limmer antoefenb mar ober

mcfjt. 9fäe üerrietf) ifjm ein ©lief, baß etmaä in ir)r oor-

ging, mofür bic ©pradje nidjt SBorte finben fonnte; nie

bemerfte er ba3 leifefte 3ütem iljrer #anb, menn fte iljm

btefelbe jum SSittfomm ober Sftfdfjteb reifte. 2Bie ein

rect)t freunbtidjea £au3mütterdjen mattete fte, faft über

ifjre 3a^re oerftänbtg.

Sßun aber f)atte fie oerfprotfjen, früfj am Oftermorgen

f)iuau$sufommcn — in ber legten Qtit tyatte fte ftdfj

fdjon mit feiner fortfdfjrcitenben SBefferung immer fettener

eingefunben unb fürjer öermetft — unb ifm $ur SHrcfje

ju begleiten, ließ aber oergebftdf) auf fidf) marten. $err

®onftantin ®emmeftu3 Ijatte eine Sßrebigt oorbereitet, bie

audj bem oerroöfmten Dljr beä ©tabtfräuteinS mo^I tl)un

fottte, nun emfcfanb er e3 beinahe als eine perfbntidje

®ränfung, baß Barbara nid&t Sßort fn'elt. Sßom ®iebek
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fenftcr aus flaute er auf bie fianbftrafce fjinauä, ein

ftäbtifd)e3 gufjrmerf ju erfpäfjen. Seine SBterfuppe würbe

fatt. @r fcf)itfte bie SDiagb jutn ®lötfner, ifym augu=

fagen, baß er mit bem Säuten ^euf nocf| etroaS ücrjiefjcn

möge. @S nü^te boa) niajtS: bie tarnen au§ ber Stabt

blieben auä.

ßum erften Sttal oerfpürte ber Sieutenant, ber feineu

beften Uniformrocf mit geftieften Ratten augelegt, ba3

breite SBanbctier umgehängt unb beu $)egen mit blauf=

gcpu|tcm ®riff eingefteeft fyatte, etroaS oou fcr)nfüct)tigcr

Ungebutb.

3fjrc, aus freieu ©tücfen gegebene 3"fage, ^atte

il)n fefyr erfreut, unb eö mar iljm eine angenehme SBor=

ftettung gerne) cn, if)r jeigen 311 fönnen, bajj er roieber

ganj bei Gräften fei, unb jroifdjen if)r unb ber $aftorin

auf bem (£f)or gegenüber ber ^anjel fifcenb ®ott für bie

roiebererlangte ®efunbf)eit banfen ju fönnen. @r t;atte

friit) am ÜRorgen fajon gan§ für ftdt) allein eine ftißc

2lnbad)t gehalten, fitf) auf ben ®irtf)cnbefud) unb be=

fonberä auf ba3 2lbcnbmaf)l, ba£ barauf gemeinfam

empfangen werben fotttc, mürbig boraubereiten. @r meinte,

fein £er§ reinigen ju muffen Don allem ©roll gegen bie*

jenigen, bie ifym föränfung jugefügt unb Seib bereitet

Ratten. TOer roeltlidjen Unruhe mottte er enttebigt fein.

<So lag er benn bie $affion3gefd)icf)te ©fjrifti unb befragte

fid) ernftlitf), ob er um be3 §eilanb3 mitten aufrichtig öer=

jeifyen fönne, mag an if)m gefünbigt roorben. ($r Ijoffte

mit 3a antworten ju bürfen, eine fo fjarte 3untut f)un9

eS aucf> mar, be£ 3unfer3 oon ®örfcfe o^ne geinbfdjaft

©tc&ert, 25er große ffurfürfh Ii. 2. 5
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gebenfen. Unb nocf) mefjr mußte er t>on ftd) öer*

langen. SBtandje mar beffen angetrautes SSeib; jeber be=

gef)rticf)e ($ebanfe, ber fid) an fie richtete, fränfte fein

3led>t. ©ie mußte iljm nrie eine grembe »erben, bie

nicr)t mefjr fein #erj beunruhigen burfte, wie eine $obte,

beren er ftct) mit befriebigter SBefjmutf) erinnern tonnte.

(£r empfanb ba£ SBebürfniß, biefe 9lbfeE>r burd) ein Döfer

beä ßiebften, ba3 er befaß, $u befiegeln. SRodj bemalte

er in einer Sßapierfyüfle ben ©taub beä 93himenftrauße£,

burrf) ben SHandje tt)n einft fo ^oa) begtüdt fjatte. 2Bie

einen XaliSman r)atte er biefeä 5(nbenfen gehütet. 9hm

50g er ba£ <5ädd)en aus ber 93rieftafct)e
f
fügte e3, fluttete

bie bertrodneten unb jerfplitterten Sötättdjen in feine £anb

unb öffnete ba3 genfter, in ba3 eben hell bie ©onne

fd)ien, J)iett bie §anb hinaus unb lieg bie ©täubdjen in

atte SBinbe fortmehen.

Nun füllte er fict) gan§ frei. (Sin neues ßeben

fonnte beginnen. SBenn jejt Barbara eingetreten h)äre,

ir)n jur ^irct)e abjufyolen, er märe it)r mit einem fo

heiteren ®cfid)t entgegengefommen, nrie fie e£ att bie Qeit

an ihm nia)t gefefjen. 2Iber fie fam nia)t, unb er mußte

fict) enbtia) entfließen, allein ben 2öeg anzutreten. 2Bte

er fid) bann aua) bcftrebtc, anbäa)tig ba£ Sieb $u fingen

unb fid) jeben <5a£ ber s$rebigt einzuprägen, feine 2luf*

merffamfeit mar bod) nid)t ganz bei ber 6ad)e. (Sr mußte

fidj immer fragen, ma3 bag gräulcin abgehalten fyabtn

fönnte ju fommen.

2lm Nachmittag Härte SRathanael baS SRätljfel [cr)r

eiufad) auf. $er ©d)öppenmeifter mar am 6onnabenb
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fpät ganj unüermutfjct angelangt. (§hc ttmnftfjtc ber Stabt

fogleid) t>on feinet 9£ü<ffef)r ®enntniß ju geben, nnb ba£

fonnte nidjt teiltet gefcfjeljen, aU menn er am Öfter*

fonntag ben ®otte3bienft im $)om befucrjte, too bie ganje

©emeinbc öerfammett mar. ($3 öerftanb fttf) bon felbft,

baß bie ^auSgenoffen if)n begleiteten, grau ßüdfjter unb

Barbara Ratten begfjalb ifpc anbereg Sorfyaben audf) nidjt

einmal mit einer ©Übe ermähnt. ®odfj fRiefte bie teuere

an ben 5lltgefeilen einen Settel mit ber Sitte, fie braußen

ju entfdf)ulbigen. ©ie fügte einen ©ruß an bie $aftorin

llinju, bie fie nun roof)l längere Qdt nitfft fefjen merbe.

$)aß ßteutenant SBorn feinen erften (Sang nadf) ber Stabt

auf iljreg Saterg |>aug rieten merbe, mar il>r genuß.

Qm ^neipfjof fyerrfdjtc große Sreube über bie glücflidje

§eimfel)r 9iof)be'g. 9todj ©d)luß beg ©ottcSbienfteS

fammelten fid) bor bem portal ber ^irct)c öietc Herren

bom $tatf), bom ®eria)t unb bon ber ®aufmannfd)aft um

U)n unb gaben ifjm big ju feiner Xfjür bag (Seleit. (£g

ftefje alleg gut, öerfia^erte er fie, boa) laffe fict)^ mit

menigen SSorten ntd)t erflären; er merbe nädrfteng eine

Serfammlung ber Sürgerfdfjaft berufen unb orbnungg*

mäßig Serirfjt erftatten. 9ftan ergä^Ite if)m, ber ®urfürft

fei roegen beg Angriffs auf bag 3Bad£)tf)aug nodf) in feiner

2lrt gnäbig genug geroefen, fjabc eg bei einem ftfjarfen

Serroeife bemenben laffen, übrigeng befohlen, baß ben

^netpl)öfern ber ®runb unb ©oben entfdffäbigt merbe unb

ber 9hi£fd}anf unterbleibe. SBorüber Oberft Setticum

ferneren Slerger gehabt. 9luf ttm, ben @a^öppenmetfter,

fei ber ^o^e §err aber um fo fa)led)ter ju fprecfjen ge*

5*
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ruefen. (53 fei an bie Dberrätfje bie SSeifung gefommen,

gegen if>n al£ einen flüchtigen Delinquenten ju oerfaf>ren.

Darüber larf)te 9tof)be. „3Äan fyat ben §errn ®urfürften

übel berietet," fagte er, „al£ Ijätf irf) ctroaä gegen it)n

unternommen, ba3 (Strafe öerbiene, ba id) botf) ju (Sott

Ijoffe, ber gnäbige £err fotte lt»ot)I notf) ju bcr (£infict)t

fommen, bajj idt) iljm unb bem ßanbe in aller Dreue biene.

Da bin id) nun unb fteCCc mic^ bor be£ ßöroen Sftadjen,

fürdjte aber nitf)t, baß er micf) t>crftf)linge. könnte mof)l

leicht an folgern Riffen ermürgen. Sagt (Sud) nirfjt bange

madjen, liebe (Seöattern. Dem orbentlidjen ®erid)t roill

idj mid) ofjnc ^Steigerung ftcllen; man roeife aber bort,

bafc man mir nichts angaben fann. SDieincö 5lmte3 merb
f

idt) nad) mie öor malten oljne 9Jcenfd)enfurd)t. Uebrigenö

— fo gefdjelje mit mir, roic (Sott miß."

Die 9lad)rid|t, bafe Sftoljbc jurüdgcFef)rt fei, oerbreitete

fidf) nrie ein Slifcfeuer aud) burd) bie bciben anberen

©täbte unb auf bem ©djlofc. Dorthin bradjte fte ©tuben*

raud) ju bem Dbcrpräfibenten Oon ©djroerin. „öycellenj,

ber <3d>öppenmeifter ift mieber ba."

„UnglaubliaV'

,,3d) f)ab' tt)n mit eigenen 5lugen au£ bem Dom
treten fe^cn. <5cit geftern ift er roiebcr Ijicr."

,,©r magt e§ —

"

„2Bie einen Sriumpfjator f)at man if>n nad) feiner

SBofjnung geleitet— senatus populusqueKniephofiensis."

„Die Unöerfdjämtf)eit biefeö Sftenfdjen fennt feine

(Sren^en." (5r fe£te eine (Slotfe in SBeroegung. Der
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Sccrctär ftctfte ben ®opf iu§ 3*mrocr - .,$cr giäcal

Dr. Sau ift ju mir 31t beftetten."

„Erlaube mir tief gefjorfamft in Erinnerung 511 brin*

gen, bafc tjeut' ein Seiertag . . S)em Sccrctar toax'$

offenbar felbft ucrbriefclid), aud) an folgern $age ein paar

SBormittagäftunben aufwarten ju muffen.

„2ro$ beä geiertageä!" befahl ber Dbcrpräfibent.

„£ic ©ad)c l;at Ei(c." Er ging im 3immer auf unb

ab. „$cr ©djöppenmeiftcr ttritt burd) $reiftigfeit im*

poniren," fagte er halblaut; „e£ gelingt if)m nur §11 gut

bei ber Spenge. 35ton muß mit aller Energie . . ©ein

23lid fiel auf ©tubenraud), ber nod) an ber Xfjür ftanb.

„SBerboppelt Eure 2Baa)famfeit. gef) muß öon a£(em

troffen r
mag in ben (Stäbten gefd)ief)t — befonbcrS im

®neipl)of. — SSarum tragt 3f>r benn gum geft nidjt ba3

neue ®leib, §u bem id) Eud) neulidj auf Euer bringlidje£

gürfteüen ba3 (Mb gegeben ^abe? $>ie $>ofe r)ätt ja fauin

nod) jufammen."

©tubenraurf) burfte ben ®opf in bie <Sd)ultcrn. „Er/

cetlenj, be£ gleifd)c£ (Sd)U>ad)l)eit . . . Einige Kumpane

witterten fofort, bafc id) ®elb in ber Xafd)c t)ätte
f
unb

e£ mar barunter ein au3 Wittenberg jugereifter Xfyeologe,

ein magrer 2)emoftljene3 an SBcrebtfamfeit —

"

„gdj merfe fcfjon," fagte 6d)merin üerbriefelid).

„Solltet Eud) fd)ämcu — ein fo guter topf — !"

„8d)ämc mid) aud), Erxellen$, nrie ein begoffener

s$ubcl — r)ätte nid>t riäfirt mid) auf bem 8d)lojj blitfen

511 laffen, toenn nid)t bie nritfjtige 9iad)rid)t alle Söebenfen
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tyätte nieberfd)lagen muffen. Quousque tandem, Catilina,

abutere patieutia nostra — !"

„<5df)on gut, fdf)on gut/' unterbrach ©d)roerin bie

$ectamation. ,,3d) rootlte, e3 erftünbe bem Sftagiftrat

ber ©tabt föneipfjof ein ßicero, ber bie $erfdjrobrung

biefeä neuen ©atiftna auf gut beutfd) becouorirte. 2Ba3

fang idf) nun mit (Sud) an? Qfjr fönnt bie tieberlia^en

mores nicf)t taffen. $a£ (Selb fpringt (Sudf) au$ ber

Xafd)e, unb ift ba fein galten, ©o fcfyäbig mag ictj (Sud)

aber nidjt mefjr bei mir eintreten feljen." (Sr ging an

ben £ifdj, fdjrieb ein paar Stilen unb reifte ifjm ben

Settel. „^räfenttrt bieS bem ©cfmeibermetfter $afert in

ber 5CÜftäbttfcr)en Sanggaffe/' fagte er; „ber ÜRann l)at

um ®unbfdf)aft gebeten. (Sr roirb @ud) ein anftänbigeä

fdjroarjeä ®Ieib ^crridjten unb mir bie SRedjnung ein^

reiben — fo werbet 3§r wegen be3 ®elbe£ nicr)t in $er=

fudjung geführt."

©tubenraud) oerfäumte nid^t einen ®rafcfuf$. „(Sro.

©ycetlenj fennen 3öclt unb ßeben," fdEjmunjette er. „SBenn

e§ roafyr ift, bafc Kleiber Seute madfjen — et non dubito

— fo toirb mir biefeS fa^roar^e ®leib ba£ Slnfeljen eines

^ödjft ttmrbigen SflanneS geben, ber id) in (Sro. (Sfcetten^

freifyerrtid)en 5lugen ju fein mid) fortan generaliter et

specialiter beftrcben roerbe. 2)a ift rxirjlict) ein junger

©raf ginfenftein an bie Prüfte ber mater Albertina ge*

tegt roorben — für ben mirb ein £>ofmeifter gefugt. Qn

bem neuen fdfjroar-jen bleibe barf idj roofjt r)offcn, mid)

trefflict) gu biefem 5lmte ju quaftficiren. $enn ioaS ba3

Srinfen anbetrifft, fo fann id£) mid) als ein abfdjrecfenbe3
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. SBeifpiel oufftetten; in ber 9lücf)tcrn^ett ober ift feiner

beffer geeignet a(3 icf}, bem jungen ®röflein bic rechte

Siebe jum SBatertanbe unb ben SRefpect öor unferm atter-

gnäbigften $errn ®urfürften natf)brütflid) einkaufen.

SBenn alfo (Sro. ©fceßenj eine (Smpfetytung —

"

„$5a3 motten mir bocr) noa) überlegen/' lehnte ©djmerin

ob. „®ebt nur erft S3erneife (Surer SBefferung — ba§ S3ei-

fpiel !önnte fonft attju obfdjrecfenb mirfen. $8el)alte mir

öor, Sud) bann in meiner ©onjlei ju befdjäftigen. SBor*

erft faßt e£ (Sure ^ßflicr)t fein, ben ©ctjöppenmeifter im

5luge §u behalten. SBirb ein r)eimltcr)er 9tnfd)lag gegen

ifjn erforberlitf), fo rechne id) auf (Sud)."

3)amit entliefe er iljn.

9^td^tö fonnte bem Dberpräfibenten unliebfamer fom=

men, al3 bie Sftütffefjr SKoljbe'g. (Sr tjattc gehofft, biefen

fdjfimmften 3Siberfad)cr für immer toä ju fein. 5)ie

93ürgerfcr)aft r)atte fitf) roäf)renb feiner 2lbroefenl)eit im

©anjen rufjig Debatten, ein 23eroei£, baß nur biefer

Slufroiegler ju fürd)ten mar. $>er $roceß fdjrecfte ir)n

offenbar nia)t. Unb roie fottte er aud)? 5)er giScat

äußerte roieber taufenb SBcbenfen. ättit ©eroalt bürfe man

nicfjt borgefjen — ein (Singriff in bie ftäbtifdje ©eridjtS*

barfeit mürbe ein offenbarer SBrud) ber *ßrimlegten fein

— e£ bleibe nidjtä übrig, als baä ©trafmanbat gegen

ben SKagiftrat ju eyceutiren unb bemnädjft mit 2(nbrof)ung

härterer $on ju repetiren, roa§ jebodj große Aufregung

hervorbringen müffe. ©djroerin mottte neuen Särm Oer*

meiben, um nidjt jebeS 3ugeftänbniß megen ber Slccife

öon oorn herein ju oermirfen. ©0 gefajaf) uorerft nidjts.
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SRofjbe lieg ftd) nad) wie oor auf ben Straßen blirfen,
m

ging in bie ftircfje, öerfammelte bog ®erid)t, berief bie

33ürgcrfcr)aft
f
tronf feinen Saloppen im 3unferf)of. Slufjer*

fyalb ber Stabtmauern ließ er fiel) nicf)t betreffen.

®ie Slccife üerurfadjte Sdjwerin jefct bie meifte Sorge.

$ie Cberftänbe Ratten fie bewilligt, bie Stäbte nid)t.

£er Sonbtag mufjte unter bem SSorWanbe ber ^ßeft noa>

malg bi^ jum £>erbft oertogt werben: eg Ratten fid) baju

nur bie Sanbrätfje unb einige SBenige oom $lbel einge-

funben, mag ganj anbern ®runb t)atte. ®er ®urfürft

griff burdj unb erflärte, bog er bem Sßotum ber Ober*

ftänbe beitrete, woburrf) ber Sanbtaggbefdfluß Wegen ber

$lccife aud) gegen ben SSillen beg britten Stanbeg perfect

werbe. @r nannte bieg fein (£omplanationgred)t. Schwerin

fjatte baffelbc ju bertreten. 3unäd)ft in ber Oberratf)g*

ftube. Slber fd)on bort ftiejj er auf Söibcrfpruct). £ie

anWefenben Sanbrätfye unb §errcn oom $lbel zeigten fid)

nid>t weniger bebenflid). 3)ie Sanbegorbnung Wiffe nidjtg

baöon, bafj eine 9Ket)rt)cit öon jwei ©täuben ben britten

majorifiren bürfe, ober bog ber Sanbegfürft ben SBibcr*

fprud) ber ättinberljeit burd) feinen beitritt befeitigen

fönnc; fonbern allein worüber bie brei Stänbe gemeinfam

mit ber #errfd)aft einig geworben, bag gelte. Sie Ratten

fia) jWar für ifjr Xr)eU bem §errn $urfürften willfährig

gezeigt, Wollten aber bei ben Stäbten nietjt in ben 33er*

bad)t fommen, Üjre SRedjte $u mif$ad)ten. SdjWerin berief

ftd) auf ben SBefefjt beg ^urfürften. @r feftte bura), bag

berfelbe in ber Oberratfjgfrube jur ^ublication augge*

fertigt würbe. Slber r)öcr)ft üerftimmt reifte nun ber
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Sanbhofmeifter Don Sßatfenrob, ber fia) fett längerer Seit

bei ben ®efcf)äften tfjätig beteiligt fyatte unb al£ ein

nur 51t ergebener Liener be3 ®urfürften galt, auf feine

®üter ab.

©d)merin fafj einen feigen Xan§ borauS. 2lm 1. Quni

rourbe bie Hccife-Sßerorbnung ben 3letntern unb SJcagiftraten

jur Sßublication übergeben. Die £>au£tleute gehorchten,

übten auct) folgen 35rucf auf bie btelfach bon ihnen ab-

hängigen fleinen ©täbte, baß fie fiel) fügten, bie einen

mehr, bie anberen roeniger toibernriflig. 3n Königsberg

aber brach ber Xumult lo3. Xaufenbe fammelten fict) bor

bem 3lltftäbtifcf)en 9tat^au§ unb erhoben lärmenb £ppo-

fition. ßieber mürben fie ganj aufhören ju brauen unb

ju baden, als fict) ju einer unbeteiligten ©teuer ent=

festlegen. 3mölf Sanbräthe unb etliche bon Slbel fönnten

nicht fo bielc taufenb ^Bürger jnringen. 3)a3 $lttftäbter

©ericht l)atte fcf)on gefdfjmanft; jejjt mar rafa) mieber bie

bollftänbige (Sinigfeit aller ®örperfcf)aften t)ergeftettt.

(Sine große Deputation Don ben Sfcätfjen, ©eridjten

unb 3unf*en ber brei ©täbte tourbe auf§ ©chloß gefdjicft.

Sie waren beauftragt, eine Schrift mit ber ©rflärung §u

übergeben, baß fie fict) wegen ber (Sonuplanation an ben

König naa) 2öarfa)au menben müßten. Berufe man fict)

auf ba§ ^ribilegienbudf) unb infonbert)eit auf ba§ ©biet

beS Königs ©igiSmunb in. ton 1609, fo fte^e nitf)t barin,

roaS be£ £errn Kurfürften ©eheime Sftät^e barin gefunben

Jjaben motften, fonbem nur, baß bie Kontributionen inner*

halb SanbeS jnrifchen ben ©tänben unb bem Surften ber*

glichen roerben follten ohne §interjug an eine anbere
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©teile, könnte barüber aber nod) ein 3tt)cifel fein, fo

t)abe S^iemanb baS ©efefc auszulegen, als ber eS gegeben

fyabe, nämlitt} ber ®önig oon Sßolen. SBeSfialb iljnen

nict)t t»erbad)t werben möge, roenn fte ifjn wegen ber

Interpretation angingen.

©dnuerin meinte feine ©df>mäd)e oerratfjen ju bürfen.

©ollte bie Söeroegung nicr)t rafd) ju einer ©turmflutf)

ausarten, fo mußte fie gleia) im @ntftet)en gebämmt roer=

ben. ©o nrieS er benn bie ©tfjrift mit aßen 3e^en

beS UnttrillenS jurücf. „®a^ alfo ift bie grua^t eures

nüberfpenfrigen ®ebal)renS," antwortete er. ,,©old)er S3c*

roetfe untertänigen ®ef)orfamS t)at ber &err ®urfürft

fict) r)ier in Greußen ju oerfe^en! Selbft mär' id) ein

pfütf)töergeffener Liener meines £errn, Wenn idj eine

foldje ©djrift pfliajtoergeffener ©cribenten aud) nur für

if)n annähme!"

$)er SBürgermeifter ®enfel, ber baS Sßort führte,

wollte ©inwanb ergeben, aber ber Dberpräfibent unter-

brad) ir)n fogteict): „Sßie anberS foü idj'S nennen, als

sßflidjtoergefjenfyeit, wenn Qfjr mit einer SBefdjWerbe beim

®önig öon $olen brof)t, ba 3tör roiffet, baß ber

£err ®urfürft als §cr$og öon Greußen ein fouöeräner

£err ift, ber Sftiemanb auf (Srben über fid) fjat, beffen

Söeifung ober SBefe^t er folgen müßte. Qft er felbft ber

oberfte §err, fo gilt aud) feine Interpretation beS SanbeS-

gefefceS allein, bis er etwa öon ben öerorbneten ©tänben

eines Srrtf)umS überwiefen ift. 2öie benn nid)t ju $Wei=

fein, baß $urfürftlicr)e $)urd)laucf)t in folgern Satt nia)t

jögern werbe, folgen 3rrtf)um ju beridjtigen. Stuft ber
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Untertan aber gegen feinen Souverän eine frembe 9ttad)t

an, fo ift ba3 offene SRebettion —

"

Sautet Spurren rourbe in ben Siethen ber Deputirten

berneljmbar.
, f
2Bir finb treue Bürger/' fagte ®enM, „unb

feine föebetlen, motten aua) nia)t bafür gehalten fein, toenn

mir unfer SRedjt fudfjen."

„Da6 ift ber 2öeg nid)t," entgegnete Schwerin. „®et)t

\f)T auf il)m toeiter, fo mottet 3$r mf)l leidet ju einem

anbern 8iet fommen, at£ gum !Recr)t. Denn toer märe

fo tf)öria)t ju glauben, bafc ber §err ®urfürft eine ($nt=

fdjeibung be3 Königs bon $oten auf feiner Untertanen

Anrufen aeeeptiren toerbe? Die fd^iuerfte Söeleibigung

roäYä, trenn ber ®önig fötale (Sinmifdjung öerfuajte. Die

ifjn alfo baju orangen, ftören ben grieben unb bezeigen ir)ve

Suft am SÖIutoergiefjen. SSoüt' eud) beSfyatb ernftttet) be*

fohlen Ijaben, bon fötalem rebcttifcr)en Dfjun gänjltdf) ab-

jufte^cn unb in bem Vertrauen gu eure£ gnäbigen £errn

2Bei3f)eit unb ®eredf)tigfeit nid)t §u roanfen."

3tf3 bie Deputation biefe Antwort öom ©cfjlof}

jurüa*bratf>te, mad)te fid) bie t)eHfte ©ntrüftung barüber

baft> in allen brei ©tobten in erbitterten Sieben Suft. Die

Deputirten, l)ieg e3, feien befdampft morben. 2Ba3 fie

felbft erjä^Iten, würbe auf ©tragen unb Sßläfcen Oer*

gröfcert, erweitert, umgeroanbett bon äftunb §u Sftunb ge-

tragen. 9kdj einer ©tunbe fdfjon rufyte alle Arbeit in

ben SBerfftätten. Die SBürger eilten auf bie 9tatf)f)äufer,

in bie ©emeinbegarten, in bie 3unfetf)öfe, in bie SBier*

ftuben, um fid) oon SBeffertoiffenbcn nodjmalS Söerict)t er*

ftatten ju (äffen, ber 9ladf)barn 9Keinung ju fjören unb
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ftcf) ben 9lerger üom Seibe 311 rebcn. 3e
fc*

ging'3 an ben

®etbbeutel! $ie $kcifc foüte mit ®ett>alt eingeführt roer*

ben, ben ©tobten oon jefjer bie öerc)aßtefte ©teuer. 9tfc

bürfte ba£ gelitten werben. ,£mbe bcr Oberpräfibent mit

SBtutoergießen gebrof)t — fo mürbe feine Steußerung auf*

gefaßt uub meitergetragen — fo fotte er erfahren, bog

bie ©tobte nodf) dauern unb fefte Xfyore fyätten, bie erft

genommen werben müßten. $>aß er bie Bürger SRebetten

gcftfjimpft, fotte ifjm treuer &u fter)en fommen.

9tia)t nur bie $neipf)öfer, aucf) öiele Slttftäbter unb

2öbnid)ter jogen öor fftofybe'ä §au8, brauten iljm ftär=

mifdjc §otf)S, riefen ifm f)inau£ unb »erlangten, baß er

fprett)en fotte. (5r fei ber rea)te £>clfer in ber ftotl), üjm

oertraue man ®ut unb ßeben an. $)er ©d)öppenmcifter

trat auf ben ^obeft bor feinem §aufe unb grüßte mit

abgezogenem £ut bie Sftenge, bie fict) jroifdjen bcr 5)om~

mauer unb ber SBrütfe über ben ^ßreget mcfyr unb mef)r

ftaute. (Sr r)atte ba3 s£ritrilegtcnbud) in bcr §anb, ftüfcte

ben 9trm barauf unb fpradj: ,,©et)t ir)r nun, liebe Sflit-

bürger, roorjtn man eud) an bcr 9tafc füt)rt? 3ft einer

nod) fo blöbe, baß ifym jefct nidjt ein £itf)t aufginge?

2Sir tjaben einen fouüeränen |>errn — merft if)r enbticf),

mag baä bebeutet? @r felbft enthüllt e£ gar Oerblüffenb,

ba bo^ *8erftecffpiel mit befa^mid)tigcnben SSorten nidjt

mefir nüfcen fann. 3)a3 SanbeSgcfefc gitt nia)t meljr,

außer roie er'g gelten taffen miß. ©r legt
f

3 au$, unb e£

giebt feine gnftaus über ifjm — roer ba roiberfpridjt
, ift

ein SRebetl. 2öcr l)at e§ bisher bura) ottc bie 3af>rl)un=

berte anberä gemußt, at£ baß ber ©täube (Sinftimmigfeit
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ba$u gehöre, ba3 Sanb mit einer (Steuer $u belegen?

S^iemaU ^aben jttjei ©tänbe ben britten überftimmen

bürfen, fonbern al$ ba§ foftbarfte Söollroerf ber gretfjett

hat'S ottejeit gegolten, baß nur bie (bleichen einanber

binben, ber Slbel aber über bie ©täbtc nid)t SDlacr)t habe,

fo menig als bie ©täbte über ben 5lbet. ©o!d)e greit)eit

ift autf) ftetö oon ber Srone $olen gefehlt unb gegen

jeben (Singriff gefidjert toorben. 2öie benn auch 2lnno

9ceun, als «Streit jmifcfjen bem gürften unb ben ©täuben

toar unb polnifdje (Sommiffarien in'S Sanb famen, if)n gu

fdjlichten, $önig ©igiSmunb nict)tö anbereS üerabfcf)iebet

hat, mit bem ^injufügen ju beiber %f)tilt (fünften, baß

roegen ber (Jontribution fein 5fypell geftattet fein fotle,

fonbern alles auf orbentlid)em Sanbtage jloifa^en bem

Sanbe3f)errn, als ber pafften Dbrigfeit, unb ben ©tänben

gu comptaniren fei."

@r fcf)lug ba£ 23udj auf unb übertrug bie ©teile au£

bem Sateinifa^en. M2öiH Semanb jmeifeln," fuhr er fort,

„bafj id) redt)t üerbeutfche, ber fyole einen ^rofeffor au£

bem ©enatSjimmer ber Unioerfität t)erbei unb gebe ifjm

ba3 SBud) in bie $>anb. ßieft er nid)t Söort für SSort

hrie icf), fo null ich öffentlich ein Sügner unb Betrüger

gefällten werben. 2öie fteht'3 aber nun? $er §err

fturfürft roitt im grieben ein §eer unterhalten — ba3

ßanb i)ält e3 für fa^äblirf) unb tierfangt bie (Sntlaffung.

S)er £err ®urfürft antwortet : 3dj brause ba£ £eer unb

fo ift feine 9cothtt>enbigfeit ernriefen. SÜBo^I
,

entgegnet

ba3 Sanb, fo unterhalte (Sm. furfürftlicf)e Durchlaucht baS

$eer au§ eigenen Mitteln. Sftit Richten, ruft er; ift ba3
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£eer notfjmcnbig
, fo ift e3 beS SanbeS ©tfjulbigfeit, ju

feinem Unterhalt ju fteuern. 2Bir miberforedjen. (53 ift

unfer 9tedf)t, bie ©teuer ju 2lu£gaben $u oerroeigern, bie

mir nidjt für notfjmenbig erachten. @r: 3§r feib über*

ftimmt! 28ir: (5:3 giebt feine äftefjrfjeit ber ©titnmen.

(£r: gtf) lege ba3 SanbeSgefefc fo auä. 2öir: @3 fte^t

nid^t barin; mag ber entftf)eiben, ber e3 gemalt Ijat. (5r:

3ö) bin ein fouberäner $err unb fyab' 9tiemanb über mir.

SGßir: $)a3 ftreiten mir eben
f
unb borauf Ijaben mir nod) nidjt

geljulbigt. Unb fein lefcteä SBort: 2Ber bie (Souöeränetät

beftreitet, ift ein fRebeß. Unb alfo audj: mer bie Sfccife

nid&t bereinigt, ift ein SRebefl! $)a Ijabt 3$r ben 9Ung,

in bem jeber Sßunft Anfang unb (Snbe jugleidj ift."

@in gemaltigeS Q3eifall3gefcf)rei er^ob fia). „3Q5a3

fotf gefd)ef)en — maä fofl gefdjeJ)en?" rief man bem

©pred)er öon allen «Seiten ju.

„2Ba3 gefa)efjen foff?" fragte ber ©tfjöppenmeifter.

„®iebf3 barauf zweierlei 9(ntmort? gür mia) nur eine.

SBir finb in unfcrem $ed)t, menn mir bie frone $olen

anrufen, unb mer uns be£f)a(b Gebellen frfjimpft, ber

rebetttrt felbft gegen unfer SRedjt, ba§ fo fyeilig ift, al$

be£ gürften Sftedjt. $)arum laffet eua) burtt) be3 Ober*

präfibenten unocrfdfjämte $>ro!jung nia^t fdjreden, fonbern

gefjt an ben ®önig, ber euer ©dn'rmfyerr ift unb bleibt,

bis iljr fetbft if)n biefeS SlmteS entlebigt. SBollt tyx ba3

aber nidjt, fo miffet, bafj ber Bürger fortan ju fteuern

^aben mirb, mag ber 2lbel it)tn auflegt unb ber fouüeräne

§err genehmigt, begrabt euer 9tedjt unb bücft eud) öor

ber bemalt!"
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„2Bir gefyen an ben ®önig — mir rufen ben ®önig

an!" fdjrieen fie if)m tote aus einem -äflunbe ju. SD^it

immer neuen £od)rufen auf Sftofybe löften fitf) bie Sttaffen

langfam. 93i3 jum $lbenb ftanben überall Gruppen auf

ben ©tragen, laut unb erregt bteputirenb. 3)ie Sre^en

oor ben 9tatf)l)äufern blieben umlagert. Sflan jog in

©cfjaaren aus ber einen Stabt in bie anbere, fid) be£ ein*

müßigen 2Billen£ ber 9tacf|barn ju oergemiffern. 3eber

t)attc ba§ ®efiü)t, ba& etroaS fet)r 33eranttt>ortlidje§ unb

©ntftfjeibenbeä im SSerfe fei.

$ie SRat^erren blieben bi£ fpät gufammen. Unter

ifmen maren öiele t>on ben reitf)ften ®aufleuten unb

ä^äljenbräuern ober mit folgen üerroanbt unb Der*

fcf)roägert. $)ie roaren freilid) mit allen Uebrigen in ber

§auptfadje gleidjer (Sefinnung, aber e§ gefiel i^nen nidjt,

ba| ber gall auf ben «Straßen öerfjanbelt mürbe unb bie

S3ürgerfct)aft gleidf)fam über bie Sftagiftrate tyinroeg tumul*

tuarifa) Stellung nal)m. 9Kan f)ätte eS lieber gefeiten,

menn ben brei 9tätf)en freie §anb gelaffen märe, nad)

beftem ©rmeffen bie 2lngelegenl)eit ju betreiben, mollte

nitf)t ju 58efct)Iüffen gebrängt fein, bie unter Umftänben

fef)r üble folgen ^aben fonnten. @£ mar bod) nodf) nitf)t

fidjer, bafs ber Dberpräfibent baä lefcte SBort gefprodjen

fjatte. konnte man fitf) mit bem §errn turfürften in

®üte einigen, fo roär'3 ^t)orr)cit geroefen, einen Stritt

ju tljun, ben er — mit föecfyt ober Unredjt — für rebel*

lifo) fjtett. ®ab'§ benn mirflicf) feinen ttuftroeg? Sttan

berietf) bei öerfd£)loffenen Xfjüren unb gelobte einanber für

alle gälle Sttllftfjroeigen.
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Sin biefem Slbenb fom e3 im Slftftöbtifchen (Gemeinbe*

garten ju argem Streit. 2Jieifler $lem§ faß bort mit

feinem Schroiegerfohn unb öielen anberen Kleinbürgern

beim 93ier. (£r mollte S^euigfciten erfahren, unb baju

mar gute (Gelegenheit, benn e£ gingen immer einige,

namentlich öon ben 3>ungmeiftern, ab unb 511, forfdjten

braußen nad), ma§ injroifchen gefcheljen fei unb roa§ biefer

ober jener oon ben 9latf)§= unb (Gericfjtähcrcen geäußert

^abe, erftatteten 93erict)t unb fagten it)rc Meinung unoer*

blümt. $er ®urft mar ungemöhnlich groß unb e§ mußte

bie britte Xonne aufgelegt merben. $)ie Slelterleute beS

®arten§, bie fonft gegen alled Särmen gleich ftreng ein*

fct)rittcn, trugen heut' ber allgemein erregten Stimmung

gebüfjrenb Rechnung unb tranfen tvof)l felbft über ba3

gemohnte 2flaß. Sie ftrengten auch nicht bie Ohren an
r

ju hö*en, ob im Unmuth ein $u fcfjarfeS SBort gegen ben

Kurfürften unb feine $Rätf)e, gegen ben Statthalter, ber

nach gefchloffenem SReid^tage roieber auf bem Schloß ein*

getroffen mar, unb ben Dberpräfibenten gebrochen mürbe.

$ie 5lccife burfte nicf)t mieber eingeführt merben, ba$

ftanb feft. @3 mar großer Qubel, baß enbtict) ber König

angerufen merben folle: ber merbe ben Bürger nicht unter-

brüefen laffen. ift nun flar, mie bie Sonne," fagte

ber (Gerbermeifter Spannagel, ben SBierfrug mit (Gepolter

auf ben Xifcf) fe&enb, „baß bie Sanbrätfje gefammt 23er*

räu)er finb unb ben (Galgen oerbienen. Söenn ich **)nen

einmal ba£ gell gerben fönnte — !"

„3h* foCCtct (Sure SBorte mehr in 2ld)t nehmen, %t>

öatter," bemerfte flett>3, „fintemal nicht §u oergeffen, baß

Digitized by Google



81

bie Herren einen (Sib gefd)Woren fjaben unb ftd) ^ugtetd^

fdjWer gegen ®ott oerfünbigen, Wenn fie öon iljrer 5|Sfltd^t

abweichen. 9)?an mufe fid) billig in ifjre Sage oerfefcen.

fotttet nur einmal ben £errn Oberpräftbenten felbft

fpredjcn fjören — ba befommen bie $inge ein ganj an=

bereS ®efid)t."

„Sollt fie etwa öertfjetbigen," rief ber (Serber,

„bafe fie un§ bie Slccifc aufhalfen bemüht finb? treiben

©ie nicr)t $>urd)fterferei mit bem fturfürften unb mit bem

Slbel? $er Dberpräfibent aber ift ein 3ud)3 —

"

„Da3 will id) nicfjt boren/' fiel ®Iew$ ein. „'©er

§err Dberpräfibent ift metmefjr ein moljlmeinenber unb

cf)rlidjer 9ttann, ber feinen überliftet, fonbern gerabeauS

feine (Sefiunung funb giebt unb gute Arbeit öon fdjledjter

Wof)l ju uuterfReiben weife."

„9tun ja
—" mifd)te fid) ber $äder <3d)War$ ein,

„man Weife ja, bei wem er arbeiten lägt."

„$a3 Weife man," antwortete ®lew$, baS $äppd)en

äurüdfdfnebcnb, „unb man weife aud), bafe er mit ber

Arbeit jufrieben ift. |)ätt' fie fonft nid)t bei feinen

Herren Settern auSgelobt, bie mid) jefco mit tfjrer S'unb*

fct)aft beehren."

$)er ®elbgiefeer *Dcerten§ pfiff burd) bie Qäfynt:

„SBefe «rot id) effe, befe Sieb id) finge."

„SBeffen Sieb fing' id)," fragte SHewä, ben fur$en

£ate auSrctfenb. „Sagt bodj einmal, weffen Sieb id)

finge? 3tf) finge feinem fein Sieb, alö mein eigene^, unb

id) effe feinem fein SBrot, aU mein eigene^. Unb Wer

etwa§ anbcreS fagen ober anbeuten tfjut, ben nenn' id)
—

"

SB i d> c r t , $er grofec tturf ürfi. II. 2. 0
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„Ereifert (Sud) nid)t, $err Sater," fiel 9tteifter

©temmeifen ein. ,/3 ift ja bocr) nur bummeä ®erebe."

„@r foH mir fagen, lücjä Sieb id) finge," eiferte

flettS weiter unb fdjlug auf ben Xifd).

„SBenn gijr'S benn burdjauS työren wollt/' rief, ber

©elbgiefjer, ben 2lrm aufftüfcenb, „be3 §errn ®urfürften

Sieb fingt 3$r im ®eroerf unb aufcer bem ®eroerf."

„©o ift'3 ein gutes Sieb unb fein ©d)elmenlieb,"

trumpfte ber ©d)ufter*2leltermann, fdjon ganj rotf) im ®e*

fid)t, „unb e3 fingen'3 fdjon öiele im ®eljeimen mit, bie

gern laut einftimmen möchten, roenn fie nid)t fürchteten

tüebergefctjricen ju roerben. SBefc Sieb fingt Qf>r benn

gefammt? ©e$ $neipf)öfer ©d)öppenmeifter3 Sieb. ©aöon

$f)r bod) toentg üerftefjt! $>enn e3 ift polnifd)!"

„£of)o — f)of)o!" tönte c3 ifjm bon aQen ©eiten

entgegen. „9iennt 3^r ein poInifdjeS Sieb ein ©djelmen*

lieb ?"

„$>a$ tl)u
T

id) nid)t," rief SHetttf. „Eber id) fage,

bafc mir §anbroerfer feinen ©runb f)aben, un3 für $olen

ba3 SOtaul §u reiben. $>a§ £>emb ift unS näfjer als ber

Sflantel. ©od un§ ettuaS ®ute§ gefd)e!jen, fo muß ge=

forgt roorben, baf? bie SBönfjafen fict) auf ben greitjeiten

nid)t mehren, unb baju fönnf un§ roofjl ber #err ®ur*

fürft Reifen. Sßirb'3 aber fcr)ön bleiben taffen, roenn mir

tr)m fo mutfjnrittig abftreben."

©er löätfer lachte laut auf. „3a roofyU ©er §crr

Äurfürft wirb bem 9tteifter SHeroS Reifen, bie 93önt)afen

§u öerjagen! ®erab' auf ber ©djlofcfreifjeit fi^en fie am

btdjteften."
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,,©'ift ein polnifdjeä ©prüdjroort,'' fügte ber ©erber

$u, „roenn baS ^ßfcrb befragen wirb, fjebt aud> ber Srofd)

ben JJuß auf."

®lero£ erfiob fid). „SKennt 3$r mid) einen grofa),

fo nenn' id) ©ud) eine ®röte."

$er ©erber fcr)nelltc neben ifmt in bie £öfje. „SBaS

für eine $röte, äfteifter ^ßedjbrafjt, roaS für eine $röte?"

(£r frieß iljn mit bem Ellenbogen an.

„9Kcinetroegen eine ©iftfröte."

„©iftfröte ift ein ©djimpfmort, 3$r fjabt'3 gehört.

$)a$ foK er nadj beä ©artend SIrtifeln büßen."

„gfjr t)abt ifjn felbft gefragt, roa§ für eine ®röte,"

übernahm ©temmeifen bie $efenfion. „3ft (Sud) eine

©djorffröte lieber, fo nel>mt fie."

$er ©erber goß ifjm ftatt ber Antwort fein SBier

über ben Stopf.

SlögemeineS ©elädjter. „S)er fü^lt ifjn gut ab —
fjat fa)on für ben #errn ®urfürften ein $aar SBafferftiefel

auf bem Seiften — ber §err Dberpräfibent roirb bei

feinem Jgüngften sparen fteljen — lja, Ija, §a\"

©temmeifen oerftanb aber feinen ©paß. ©obalb

ba3 Söier au§ feinem ®rau3f>aar fo roeit abgetropft mar,

baß er roieber bie Slugen öffnen fonnte, f)ob er feinen

Sinnfrug unb ftieß ifjn bem ©erbermeifter gegen bie©tirn,

baß er taumelte unb au£ einer breiten SBunbe blutete.

jftun aber fielen bie anberen Stteifter über it)n felbft tyer,

bearbeiteten, ifjn mit ifjren gäuften unb fugten ifjn auf

bie (Srbe ju werfen. @r fd)tug nue ein SRafenber um fidj,

fefcte bie breiten ©djultern unter, f)ob ben biden 93ätfer

6*
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auf, ba& er platt auf bcn 33aud) fiel, unb hängte ben

§aU beä ©elbgiefeers' fo fräftig unter feinen 9lrm, ba§

er 3etermorbio fahrte. $Uto$ fam ifjm ju öülfe unb

fua)te bie öon ben anberen Xifa^en 9lnbrängenben abju*

mehren. $)afür mürbe er nun felbft tüd)tig burd)gebläut;

öon bem gauftftfjlag eine» gieifdierS fdjtoofl ifrni bie ftafe

groft auf. (Smblid) fam einer r»on ben ®arten-5lelterleuten

unb futf)te bie Drbnung f)er$uftellen. „©djämt (Sud), ®e-

üattern," rief er, „(Sudj ju prügeln nrie bie ®ornträger.

Wuäeinanber! ©eib 3$r efjrfame ©ürger unb SDceifter?

5hi3einanber, Jag' idj! SSer nodj einmal bie £>anb auf-

gebt ober ein ©d)impfmort brauet, tt)ut bem (harten

einen ©cf)impf an. $Iafe ba!"

@r rift ©temmeifen aus" bem Raufen fjerauS. „28ei

tjat angefangen? & fott unterfudf)t werben. 9ftuf)e! SBemt

3$r nid)t SRufje galtet, fctjüefee itf) ben harten. 3ung=

meifter oor! galtet Drbnung. ®zty nad) ipaufe, 9)ceifter

®Ieh)3, gefjt nacf) §aufe. 2Bie fonntet 3^r ben Öärm

auffommen laffen?"

„Steine fölage mirb nirf)t ausbleiben," fendete ber.

„Sei ber nädjften ÜDcorgenfpradje fotf»" oorfommeu. $>er

#err fturfürft ift oerungtimpft morben — ber §err ®ur=

fürft. StoS fommt (Sud> treuer ju fielen!"

gortroä^renb brofjenb öerüefj er 3trm in 2lrm mit

feinem ©djroiegerfofjn ben (Semeinbegarten. ©temmeifen

behauptete, fie Ratten bie ©d)Iatf|t gewonnen. —
5lm anberen Vormittage nmrbe $ofcjt>e ju ben

»ürgermetftern auf« TOftäbtifcfje 9totf)f)au$ berufen.

„SBir finb ber motyIbebatf)ten SMnung," fagte £ert
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Daniel ftenfet etnm£ fleiulaut, „bafc ber ©rief an ben

ftönig nur im äu&erften 9cotf)fafl abjufcfjtcfen ift. «Steden

mir aud) auf unferm föcdjt unb meifen ben SBormurf

rebeHifdjen Verhaltens mit gug oon un£ ab, fo ift boct)

nia)t §u leugnen, bafc tüir bein §errn ®urfürften Sftücf*

fiepten frfjulbig finb, aud) guten ®runb haben gu bebenfen,

in meiere [d)limme Soge mir bie Stäbte bringen. Sllfo

finb mir ju 9^att) gegangen, wie mir ju einem friebüdjen

2lu3gleid) gelangen fönnteu, of)ne unferm guten 3ftecr)t

ctmaö ju oergeben."

„Sto bin td) neugierig," fagte ber @d)öppenmeifter,

bie Spieen feinet ©arte§ ärgerlich auSeinanbermerfenb.

„Xie 5lccife ift oon ben ©täbten nid|t bemittigt,"

fuf)r Wentel fort, „unb barf beSfyalb unter feinen Um=

ftänben eingeführt merbcu! darüber finb mir alle einig."

„£a* fjeifet tapfer gefprodjen," fagte sJtof)be. „3oIgt

bod) aber mofjl ein Stber nad)."

„9lber menuä bem £errn ®urfürften, mie anjune^

men, bod) nur um eine ©eifteuer §um Unterhalt ber 5lrmce

§u tf)un ift
—

"

.,M)a!"

„Unb bod) aua^ billig auerfannt merben mufj, ba&

bie Regimenter nicht ftnall unb Saß enttaffen merben

tonnten, unb ein mehrhafter 8tanb be£ £anbe3 —

"

„Wo fjaben mir befd)loffen, ifjm ftatt ber ^Cccife eine

runbe Summe gleidjfam jum Soäfauf ber ©täbte ®önig3=

berg anzubieten — ma)t gelungen, fonbern au§ unter-

tl)änigcm guten Söillen unb mit allem Vorbehalt . .
."
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$er ©djöppenmeifter big bic Stynt. „<3eib 3f)r

glütflid) fcf)on fo roeit?" fragte er gallig. „9Jton fprad)

mofjl bisher oon freunblid)em guten Söitten unb unter=

tranigem ®ef)orfam — Qfjr bringt'3 in (Sin$ jufammen

unb meint eine neue SBeiSfjeit erfunben $u fjaben. Unter-

traniger guter SBitte — fja, Ija, fya — unb mit allem

SBorbeljalt! ftaS fjei&t: 3tör befehlt, gnäbigfter §err unb

fo gefdjieljt'S gern; ba£ nädfjfte SOtal aber fjanbeln mir

oon Beuern. — Htteint 31) r ba§ nädjfte ÜKal antworten

ju fönnen: 3^r befehlt, gnäbigfter §err, aber mir finb'3

lüdjt fdjulbig unb beSf>alb tljun mir'3 nia)t? $al)! bietet

bie §älfte unb 3§r bietet! Ob man'3 gnöbigft annimmt

ober mef)r forbert, in ber ©arfje felbft ift'3 (S;in3. (Sefjt

3f)t f)eute auf falbem SBege entgegen, marum morgen nidjt

auf ganzem?"

„3fyr irrt/' fagte §ottänber. „SBir bieten nid)t bie

$älfte, fonbern etroaS $lnbere§ — mir gef)en nidjt auf

falbem SBege entgegen, fonbern nähern un£ au3 anberer

fRia^tung. Stimmt man unfer ©ebot au, fo geftef)t man

implicite 311, bafj man eine geredete gorberung nidjt r)atte.

$)a3 ift metyr roertf), als ein paar 9Kal fjunberttaufenb

Bulben. SEBir bitten (£ud), lieber Sdjöppenmeifter, neljmfS

nia)t attju genau unb bebenfet mol)l, ba& all§u fcfjarf

fdjartig mad)t."

„Söebenfet aud)," fügte Wentel f)in$u, „bafj ba§ 5llt=

ftäbtifdje ^erietjt (£ud) feineSmeg£ fidler ift. ©in $l)etl

ber Herren Ijat fdjon oerlauten laffen, man molle fo meit

nirfjt gef)en. ftommt'S §ur Slbftimmung, fann'S leicht bie

SWc^eit fein."
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„Unb ebenfo roenig bürft 3hr auf unfer SRiemer-

geroerf rennen/' bemerfte ber Sttcttjenbräuer Qtttt, 93ür*

germeifter öom ßöbmdjt. „@S finb bei U)m anfeljnftdje

SBeftettungen für bie ^Regimenter gemacht — bie miß man

fiä) nid)t öerfd)er$en."

ftof)be fpie aus. „Sßenn bie $Räü)e feft mären," fagte

er, „mürben bie ®emeinben nidjt manfen. Xfyut, maS

3f)r nidjt (äffen fönnt — ju ^inbern bermag iays niä)t.

2Tber hiermit proteftire id) feierlich gegen foldje ^atb^eit.

SRit meinem SBiffen gefd()iefjt ben Stäbten fötaler @ä)abe

niä)t!" @r marf ärgerlia) ben #ut auf ben ®opf unb t>er*

ließ baS 3imme* ohne ®ruf$.

®ie brei ^Bürgermeister aber unb einige öon ben

9tath3herren traten ohne ©äumen ben ®ang auf's ©djfofj

an. ©ie metbeten ftd) in ber OberrathSftube, beförderten

ftd) bei ben SRegimentSräthen über ben SBorrourf ber

Rebellion unb meinten U)re aufrichtig freunb(id)e %t-

finnung barjutfjun, inbem fie, roenn ben ©täbten ®önig3-

berg bie Mccife erlaffen mürbe, jmei SM ^unbert=

taufenb polnifdje ©ulben in brei fahren $u aafrfen ber=

förad)en.

$ie anmefenben Dberräuje waren bamit roofjt $u=

frieben; fie münfdjten felbft niä)ts fehntidjer, als mit

ben ©täbten frieb(id) jum ©djlufj §u gelangen. deshalb

liegen fie ben §errn Statthalter unb ben Dberj>räfi=

benten erfud)en, in bie 9tatf)3ftubc $u fommen. $)ie3

gefd)ah. ©djmerin erfannte aber fogleid), bafj ihm eine

galle geftettt merben füllte. (Sr burfte feinen Söergteid)

annehmen.
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„2Ba* 3fyr jefct oorbringt," fagte et, „bättet 3^r im

öanbtag oorbringen muffen. 9tun ift'3 §u fpät. $urd)

bie GSomptanation ift bie Slccife angenommen — 3f)r

#önig£bergcv müftt (Sud) fügen ttne atle Ruberen. &er

Vorwurf ber Rebellion, über ben Qfjr (Sud) befdjroert,

trifft jeben oon @t. furfürftt. $>urd)Iaud>t Untertanen,

ber baä üon ö^ott erlangte föedjt supremi Dominii an-

firfjt. Xt)äte bie* ein frember Potentat, fo mär» eine

ftriegSerflärung. $>ütct (Sud) beäfjatb, ben ®önig Don

^folen anjurufen!"

SSon biefer (Srflärung lieg er nid)t nad). $)ie $)epu*

tirten mußten unöerridjteter €>ad)e abjiefyen, niä)t roenig

erbittert über feine |>artnäcfigfeit unb befdjämt über tt)rc

9lbroeifung. $)ie Slccife-SBerorbnung mürbe nidjt publicirt.

(Sin $önal=9ftanbat erging an bie 9ttagiftrate. $ie

Steigerung foCCtc ben ©tobten jef)ntaufenb Xfjater foften.

Sie gef)ord)ten nidjt unb galten aud> nidjt, moflten

e* auf bie (Ssecution anfommen laffen.

9Rof)be aber triumpf)irte. $)a fet)e man nun bod) flar,

mit roem man'3 $u tfjun f)abe. 9CHed fajmäajlidje $ac*

tiren fyelfe nid)t£, man motte fid) benn nod) fdjmäljlidjere

Xemütljigung ju^ie^en. (Sr fefcte bie ©djrift an ben

ftönig auf. ©ie mar fefjr fdjarf gehalten. $)er ®urfürft

motte ba3 Sanb aller fetner föeajte berauben, tyiefc e3

barin, bie eblen ^ßreugen ju ©flaöen madjen. ©ie be*

bedte fid) in ®urjem mit ^unberten oon Unterfdjriften

unb Siegeln. 55)ic brei ®emcinben, fomic bie ®erid)te im

Änciptmf unb $*bbnid)t befannten fid) ju if^r. 9tur baS

SUtfiäbter ®erid)t freit fid) fern.
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$ic 93efcf)tt)erbcfd)rift rourbe burrf) einen fixeren 93otcn

an ben $önig abgefdjitft.

„9htn fann Sftiemanb meljr gurüaV' fagte fRofybe, „bie

SBürfel finb gefallen!"

Schwerin aber fdjrieb an ben ßurfürften ooü S8e=

fummernifc. ®urfüvftlitf)er $urd)taud)t motte e§ gefallen,

enbtid) felbft in'3 §eräogtf)um fommen unb biefe böfen

£änbel 511 ftf)ltd)ten; feine ®unft fei 511 (£nbe.

gürft föabäinHfl felbft fjatte mit ber äfteinung nidfjt

3iirüdgefjalten, in bev Sadje felbft fei bas ganje Sanb mit

ben Stäbten einig.
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idfjt lange barauf — e£ mar in ben testen Sagen

beS Quni — fam §err Konftanj üon $)omin£fi in ®e*

fcf)äften feines £errn, aber audj in eigenen, nadj Königsberg.

(5r nafmi bei feinem alten greunbe, bem ©djitypen*

meifter SRoffbe, ^Quartier, gür feine Söraut, roie er Barbara

nannte, braute er foftbare ©efa)en!e mit: türfifdje ®eroebe

bon grofjer geinljeit, ®o(bfdf)mucf bon SBiener SJceiftern

unb eine Sßerlenfdjnur, bie burd) einen 28arftf>auer 3uben

in Sßenebig öon einem ©laubenSgenoffen au£ ber öeöante

erfjanbelt mar. (Sr roollte nun bleiben, bis bie §od)$ett

gefeiert märe, bie er befdjleunigt roünfdjte. 9toE|be bev=

fieberte üjn, ba& 2We3 bereit fei. 3)a3 geft fotte im

gunferljof gegeben merben, ba baS eigene $au3 bie 3afj(

ber $u labenben ®äfte nidjt faffe, Ijier aber bie feievttetje

Verlobung bor SBermanbten unb natyen greunben boran*

geljen. (5r fefcte ba^u nur eine grift üon brei Sagen.

(SS mar if)tn felbft lieb, biefe gamilienangelegenljeit rafa)
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bccnbet $u fefyen, um in biefen fdjtmerigen Seitläuften

ben ®opf üötttg frei $u fjaben. 2lud) follte Lieutenant

53orn, ber fid) nad) feiner £erftellung roieber öfters bliefen

lieg, nidjt im 3roeifel bleiben, baft über Söarbara'S £anb

öerfügt fei. Sftof)be burfte für genug annehmen, bog tfjm

feine Söefua^e nidjt gälten. $>er Offijier Ijätte fidler fein

$au3 gemieben, roenn er ftd) nitf)t burdj einen ftarfen

Sftagnet angezogen füllte.

Srau 9Jcarie ®üd)ler roarntc, Vorbereitungen ofjne beS

äftäbdfjenS au3brüa*lid)e ©innrilligung ju treffen. Barbara

Ijabe beS Vaters garten ©inn, wenn eS fict) um (Snt-

fdfjeibungen üon folfer SBidjtigfeit fjanbele, fo milb fie

audj fonft erfdjeine. (£3 fei alles bereits abgemalt, ant^

roortete SRoffbe, fie fenne feinen SBitten unb Ijabe $c\t

genug gehabt, fidj barein $u finben. @r fpradj benn

and) mit if>r nia^t förmlid) über bie ©arfje, fonbern

bradjte fie nad) ber erften SKittagStafel, an ber 5)omin3fi

atö ©oft $lafc nafmt, fdjer§meife öor, inbem er ifjr bie

Söange Köpfte unb ben SRatt) erteilte, bem ebten $errn

nid)t fo gar fremb ju begegnen, ber balb ba£ gute 9ted)t

Ijaben werbe, einen ®ujj ju forbem.

(£r mar nidjt menig bernwnbert, als ^Barbara mit

einer ®ebeljrbc beS Unwillens erftärte: „©eine Sippen

werben nie meinen Üftunb berühren, S3ater — nie!" unb

in Xfjränen auSbredjenb baS Simmer üerliefc.

2)ominSfi braute bie Ötefdjenfe. @r münfd)te, fie ifjr

felbft überreifen ju fönnen. SRofjbe fdn'cftc grau äJcarta

$u SBarbara, um fie rufen ju laffen. ©ie blieb lange

auS, unb bann fam fie allein prüd. Sßon ifyrem gut*
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müßigen ®cfid)t war bic Verlegenheit abjulcfeu, in ber

fie fidt) bei &u3rid)tung ber Antwort befanb. Sie nahm

ben Sd)öppenmeifter, ber fdjon bie Stirn runjelte, bei

«Seite, unb jifchelte ifjm etmaä in
T

£ Dfyx. (Sr trat fjeftig

mit bem gu& auf. „S$a£ — wa3? SSitI nicr)t? Sie ift

närriicf) — fie ift toll," fließ er fjalbtaut oor. grau

®üd)ler fprarf) ihm wieber ju. (Sr fdt)ien bie größte 2ln=

ftrengung nötf)ig 511 haben, fid) 511 beherrfdjen. SRit ber

linfen §anb f»atte er ben einen ftitftl feinet 93arte3 ge-

fügt unb jaufte ir)n unbarmherzig fjin unb tyx, nmljrenb

bie rechte über ber Sßruft am 28am3 fnöpfte, als ob er

fid) erleichtern Wollte, ©nblid) fet)rte er fid) jurücf unb

fagte mit gcfpiclter iRutje: „(§;ntfdf)ulbigt meine Xodjter,

cbler §crr. Qdt) erfahre fo eben, baß fie fid) fet)r unwohl

fühlt. (£3 ift hoffentlich nichts oon ©ebeutung. borgen

füllt 3h l" entfehäbigt werben."

3>er s$ole fpract) fein SÖebauern aus. „Söollet benn

bic ®ütc haben, mertrje grau/' wanbte er fid) an bie

Sttatrone, „bem lieben unb fdjönen gräulein mit einem

ehrerbietigen ®rujs ftatt meiner biefe ®aben gu über=

bringen, bie öiellcicht ein Wenig baju beitragen, ihr ®e*

müth 511 erheitern unb ihr ba3 Seiben erträglicher ju

machen. ÜJcan hat mich üerfidjert, baß feine junge $>ame

biefe Sachen mit ®leid)gültigfeit anfehen werbe. 3dt)

hoffe, für meine 9Saf)l Sob ju ernten. 9cur bie perlen

behalte ich nur üor
r fe*Dft {n ^re &anb 5U fe9,en, wenn

fie mir nicht lieber erlauben foüte, fie gleich an ihrem

§alfe ju befeftigen. 3ct) barf rühmen, baß fid) ihrer feine

^rinjeffin 51t fd)ämen haben würbe."
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„®eftattet, ebler &err, bafj id) biefen Auftrag ju Suren

(fünften ablehne," mich grau ®üdjler au«, bodj babei

big jur ©tiru erröthenb. „Söärbdjen ift jur $eit unoer-

mögenb, fo foftbare (Sefdjenfe nad) (^ebutjv 311 roürbigen

unb ihren freubigen Danf bafür au«jubrüden. ©ie mürbe

faum barauf acr)ten, unb menn fie noch foftbarer unb

retjenber mären. (Sntjieht Sud) nid)t bie Gelegenheit,

fetbft fie angenehm aud) bamit §11 überrafct)en. Vielleicht

bafj morgen —

"

„borgen — morgen/' fiel !ftor)bc ein, „fid)er morgen.

Sin heftige« ftopfmeh — ba« geht öorüber. borgen,

ebler §err."

XominSfi 50g fid) jurüd. @r fal) üerbriefjlid) au«.

Der ®runb ber Slbmeifung fdjien ihm nid)t ganj glaube

haft, aber er äujjerte fid) für jefct nid)t roeiter.

SRohbe ging fofort unb ofme auf bie ^Bitten ber be=

forgten grau ju rüdfid)tigen
,

nad) Barbara'« ©tübchen.

©r riß bie Xf)ür auf unb trat mit fdjnetfen Schritten ein.

©ein <&efid)t mar oon $oxn gerottet unb bie Slbern

fchmotten ihm auf ber ©tirn. Barbara, bie in einem

ßehnftuht fafj unb ben ®opf an ba£ ^otfter gebrüdt r)attc,

fajredte auf. Da« jornige 2luge be« SBater« fagte ihr,

maö fie erwarten mußte, ©ie erhob fid) rafd), eilte ihm

einige ©djritte entgegen unb fanf ihm 511 güfeen. „33er-

jeif)t, SSater —" rief fie mit fa^Iudijenber ©timme.

Sr legte bie §anb ferner auf ihre ©d)ufter. „Du

meigerft mir ben ©eljorfam —" fagte er, fie fdjüttelnb.

„§öre Du — ba« bin id) Oon meinen ®inbern nia)t ge*

tt)ohnt unb mitt'« nid)t gemohnt merben. Domin«ft hat
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mein Stort, unb mein sÄort fott in ©f>ren bleiben. 3Ba3

fjaft Du gegen meine 28aI)I au^ufe^en?"

,,3cf) fann ifjn nidf)t lieben, SBater," antwortete fie,

mit einem flefyenben 93licf $u Ujm auffdfjauenb. „SBarum

tiabt 3f)r mir'S nitf>t geglaubt? 3df) öerfyielt (Sud) nitf>t3."

„Dljöricf)te3 ®erebe," fdjalt et. „Du fannft if>n nic^t

lieben! 2Bol)er tnei&t Du ba3 fo fieser im SBorauä? Du

liebft ifjn nidjt — mag fein. 28er forbert ba§? Du
fennft ifjn notf) nid)t einmal. Slber idf) bürge meiner

Xod)ter für ifyn — meiner Softer, bie mein gleifd) unb

iölut ift, bie meinem ^er^en ... %f)\ rooju foldje Skr*

firfjerung? (S3 üerftetyt fiel) üon felbft, ba{j id) ifjr Sefteä

mißt. Du fannft if)n nidjt lieben? ba§ ljeifjt, Du roiber*

ftrebft eigenfinnig bem natürlidjen ®efüf)l beS SßofjlrooIIenS,

ba£ fonft jebeä 9Jcabrf)en ju bem 3#anne jief)t, ber ifjm

nad) ber (Sltern flugem Sftatf) beftimmt ift. Xlju' Deine
s
$flid)t unb bie Siebe roirb nid£)t ausbleiben. Die Siebe,

mein' icf), bie fein freffenbeS geuer, fonbern ber roafjre

Seelenfrieben ift."

,,3rf) fann fein SBeib nitf)t werben, SSater — ©ott

roeifj e£, idf) fann nitf>t."

„@o miHft Du unüermäf)lt bleiben?"

„Sieber unüermäf)lt bleiben, als biefeS 3od) tragen."

„93euge Did) freunblidj unb e§ wirb Didf) nicfjt brüefen.

•SRur roeil Du e3 geroaltfam abroefjrft
—

"

„Sftein, nein, SBater! Der Söcann ift mir in tieffter

©eele gunriber."

„SßeSfjalb?"

„@£ r)at feinen nennbaren ®runb, aber e8 ift."
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,,©o iffS ein SBafni, ber befferer einfielt weichen

muß. STcuß, Barbara! 3<h ^abe lange genug 9lachficf)t

geübt. 3c
fc* fpred)' icf> ein entfdjiebene§ 2Bort ate SSatet

unb forbere ®ehorfam öon ber Xocfjter. 3<h ^winge

$icf)
—

"

„Xöbte mich lieber!"

„XaS finb närrifche Dieben. 3<h öerfte^e fic nid)t."

Barbara richtete ficf> auf unb ftanb nun cor ifjm, feft

2lug
r

in 2luge geheftet. „@o wirft Xu bieg uerftehen,

Skter", fagte fie mit erftf>retfenber Sftuhe, „baß fein ©h^
bunb möglich ift, $u bem fiel) nicht beibe X^eile oor bem

^ßrieftcr burdf) if>r %a verpflichten. 3<h aber fprecf)e biefeS

3a mcf)t, unb e£ giebt feinen 3^öng, ber eS mir aus*

preßt, 8m Sütar werb' ia) frei fein/'

3t)re ftolje Gattung imponirte ihm einen Slugenblicf.

@r preßte bie Sippen jufammen unb brütfte ba£ Äinn

gegen bie Söruft. 33alb aber loberte unter ben gefenften

Söünpern ein unheimliches geuer auf. (Sr faßte it)re

£änbe am ®elenf unb preßte fie wie in einem ©djraub-

ftoef. „$)öre — " fagte er, „wenn Xu fo fprid)ft, fo Weiß

id), wa£ Xu öcrfct)roeigft, Ungeratene! 9l\d)t ber ÜERanu,

ber Xein ®atte werben fott, ift Xir $uwiber, fonbern ein

anberer t)at fid) deines afl$u offenen £>er§en£ bemächtigt,

baß e3 nun fo fa^nöbe alle Pflicht be£ finblidjen ®ehor=

fam3 unb ber Xanfbarfeit oergißt. Seugne nid)t! 3<h

fenne ir)n
f

ber Xidj fo arg betört f)at, baß Xir nid)t

einmal mehr Xein guter fRuf lieb mar unb Xu ihm

nacf)liefft wie eine lofe Xirne. ®onrab SBorn ^ei^t er

unb ein ©olbfnecht be£ Üqrannen ift er — ein Unwür*

Digitized by Google



- 96 —

biger, ber ba§ ®aftrea)t in biefem meinen §aufe mifc

brauet l)at!"

^Barbara f)atte fid) entfärbt, als ber Sftame genannt

rourbe, aber fie f)ielt ben S3ttcf be£ ßfanenben au§. „3a)

leugne md)t," antroortete fie leife unb bod) mit fixerem

%on, „®onrab SBorn ift meinem ^erjen fet)r treuer, unb

übergroß roär
r

mein ©lud, roenn er mia) liebte, roie ia)

if)n üebe. $)a$ ift ein ©efenntnife . . . ia) roeifc nia)t,

wie td) bie SBorte baju finbe. 5tber e£ gilt nia)t il>m,

ber noa) nie barnaa) gefragt tjat, fonbern bem SBater,

ber bie 2Bafjrf)eit $u forbern ba§ $ea)t tjat. Unb baä

ift bie gange SBar)rt)eit — e$ bleibt üon biefem bitter*

fügen ©e^eimniß nia)t£ gurücf. Qfjr tljut tf)m Unrea)t,

wenn 3>f)r iljn befd)ulbigt, (Sure §au$ef)re öerlefct $u

fyaben, Sßater. 9fta)t3 f)at er getfjan, roa3 @ua) fränfen

fönnte. ©eine ganje Sa)ulb ift — baft ia) ityn üebe."

©r ftarrte fie eine Sßeile an, al§ ob fie in einer

fremben Sprad)e $u ifjm rebete, bann fRüttelte er un=

gläubig ben ®opf. „@r roeifc nia)t . . murmelte er

grollenb. „Unb $)u . . .? 5)a3 mag ein 9iarr für mög=

lid) galten! So lang id) meine gefunben fünf Sinne

fyabe . . ©r beroegte bie £anb oor ben 3lugen f)in

unb l)er. „Unb blinb ift ber $err Sieutenant boa) roofjl

aua) nia)t. $8ielleia)t öerfa)nriegen, $u fagft e3. ®ut!

ia) nritt'3 glauben. (Sr märtet feine 3eit ab, ba er ja

rooljl deiner fta)er ju fein meint. 2lber er foH batb er=

fahren, ba& fie if)m nie fommt. 3Me3 Spiel mufj ein

@nbe fjaben."

„SSater — !" fu$r Barbara auf. Sie faßte fia) gleich
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wieber. „3dj nenn' (Surf) e§rftdj ben ®runb meiner

Steigerung," fagte fie, „aber aud) ba£ 5lnbere ift efjrlidj

gemeint, baf$ id) feine Hoffnung tyabe. 3dj weig, bog

er unglücftidj geliebt f)at unb — nidjt üergeffen fann.

Sichtet mein (Setyeimnifc!"

„3)u ftmdjft fonberbar mit deinem SSater/' ant*

Wortete SRofjbe. „$>ein (Seinütf) fcfjeint mir ganj bei*

tuirrt, fo bafc e3 nidjt mefjr unterfReibet, öon wo if>m

4>ett unb Unzeit fommen fann. Qd) Witt fein Slrjt fein.

SSiffe benn, bafc id) foldje Verliebtheit für 9tarretf)ei act)te.

SBiffe aber aud), ba& biefe 9carretf)ei, wenn fie ftct) wiber

Verfjoffen ^a^ftarrig beweift, gro&eä Unglüd über mid)

unb mein ganzes £>au3 ju bringen bermag. 3>dj bin als

Saufmann burd) S)omin3fi Verpflidjtungen in $olen ein-

gegangen, bie ict) nur gu löfen bermag, Wenn er mein

greunb bleibt. @r t)at 2Bect)fel öon mir in §änben, bie

mid) ruiniren fönnen, Wenn er fie borlegt. Unb er wirb

fie borlegen, wenn id> tfjm nid)t Söort t)atte. Vebenfe

baä! @3 ftetyt nid)t in meiner 2ttad)t, nad)fid)tig gegen

Xeine <5d)Wäd)e 5U fein."

„(So foll id) berfauft werben, Vater — !"

„Verkauft! 3)omin£fi bereljrt 3)id) fet)r unb ift deiner

£od)fdjä$ung wert!). @3 ift mir aud), wie $)u mid) fennen

fönnteft, wenig um ®ut unb ®elb. SIber id) ftef>' in einem

Sampf um'S föed)t, ber ben ganjen 9Jcann forbert. $)a

barf id) ntct)t forglo§ julaffen, bafj einer fjeranfriedjt unb

mir bie Veine fort$iel)t. ®enug babon! 3d> laffe 3)ir

über 9tad)t 3«t. 5» berftänbiger ©rwägung 511 gelangen.

SKorgen wirb mid) meine gefjorfamc Xodjtcr begrü&en."

SBt$crt, Ter gro&e fturfürft. II. 2. 7
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dx brücftc ihre eigfalte $anb unb entfernte fidj, ohne

ir)rc Antwort abauroarten.

$Tber am anbeten Sage oertiefj Söarbara ihr ©tüb*

djen nid)t, unb ebenfo wenig am britten. Stau ®üd)ter

melbete, fie fei franf, bodj fo berlegen unb uofl fid)tbarer

$eflemmung, bafj 5)omin3fi toofjl beunruhigt werben mufjte.

„mx \ty\nt% 3^r galtet hinter bem Söerge," lieg er fia)

gegen SRofybe oernefjmen. ,,©agt mir gerabeauS, woran

idt) bin. ^einridf) öergafc ftct) für$Iich einmal unb nannte

ben tarnen eine« OffijierS in öerbädjtiger SBeife. $ab'

ic^ einen ftiüalen?"

„SBenn 3hr b^n bereite fo Diel toiffet, ebfer $evr,"

entgegnete SRohbe, „fo will id) (Sud) aud) bieS nid)t Der*

galten. 3n meinem $aufe öerfer)rt ein Offizier beä ®ur*

fürften, Sieutenant SBorn — mir felbft jum SBerbrufc.

@r hat fia) — oietteicht felbft unwiffentlich — bie 9ltu

gung be§ äKäbchenS gewonnen. SBäfjrenb meiner 5lb-

lucfenheit finb fie burd) befonbere Umftänbe einanber

näher getreten, ate mir erwünfd>t fein fonnte. Slber eS

ift nichts gefchehen, ba£ (Sud) oeranlaffen müfcte, (Suren

befferen ^Tnfpruct) aufzugeben. 3<h ^aDe m^ Barbara

bereite ernft gefprodjen; fie fennt meinen Söitfcn. $>er

tSigenfinn ihrer 9ktur — öieHctdt)t ein t»äterüct)eg (Srb*

tt)eit — trofct noch in ihr. Slber ich ameiffc nicht, bafj

fie balb Vernunft annehmen wirb, wenn ber ©runb ihrer

SBiberfefcfichfeit — "

„®ebt mir (Gelegenheit, mit bem 5ant jufammem

$utrcffen," fiel $>omin3fi erregt ein. ©eine Slugen fun*

feiten. ,,3d) miß ihn reiben, bafi er mid) beleibigt, uub
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bann cor bie Glinge forbern. (So ift er am einfaßten

befeitigt."

„9lid)t fo," mehrte ber ©djitypenmeifter lädjelnb ab.

„3$ bin biefem jungen Spanne großen $)anf fdmlbig unb

Witt nta)t, baß if>m in biefem #aufe öon meinem ®afi

eine $ränfung nriberfaf)re. (Sr fjat meinem ©ofm ba$

ßeben gerettet. Saßt mid) mit iljm fpredjen. ($3 nrirb

biefetbc SBirfung haben, baß er fortan wegbleibt."

$>omin3fi fonnte bagegen nid)t3 erinnern. @8 traf

fid) aud) fetjr balb, baß Sieutenant Söorn, als er einen

©rief feines Dberften in ber ^ncipfyöfifdjen ©djen^e ju

übergeben t)atte, auf bem Sftüdmege bei SRofjbe anfpradf,

um ein Slbenbftüubdjen $u tjertneilen. $er ©djitypen*

meifter fat) ifjn fommen unb nahm in fofort in fein

Simmer. „Qfjr fommt, mie id> toohl roeiß, $u meiner

Sodjter," fagte er, „nicfjt ju mir. ättüffet gtcidjmohl

fd)on mit mir borlieb nehmen. Barbara ^at fürber nid)t

(Srlaubniß, (Sud) ju empfangen, e3 fei benn, baß idj fetbft

(£ud) eingelaben hätte."

„9Md)t ©rlaubniß — ?" roiebert)oltc ®onrab üernmn*

bert. „$)a3 Reifet, 3h* t)abt bem gräulein verboten .

.

„(Sana red)t."

„Unb bie Mahnung, auf (Sure (Sinlabung $u marten—

"

„®onrab, 3hr fennt midj als einen gerabcu unb

offenen äRann. 3^) will (5ud> aud) bieSmal nicr)t mit

hinterhältigen Korten abfertigen. $aß (Sud) mein #au§

befonberS lieb ift, muß id) roofjl glauben, ba ber Offizier

e£ nid)t ju befugen fdjeut, obfdjon man feinen £>errn

als einen SWajeftätSbeleibiger unb <pod)toerräther au£fd)reit.

7*
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$)en <&runb fudjt jebev ba, n>o er obenauf liegt: Surf)

gefällt bie Softer

„$>err 8d|Ööpenmeifter — !"

„Sajjt mid) auSreben. 3d) fage nid)t bon mir felbft:

@ud) gefällt bie $od)ter unb barum achtet 3#r nid^t ber

<&efaljr, fold) öerbädjtigen Umgangs befdjulbigt merben,

fonbem e3 mufj fo ber Seute Meinung fein, bie fid)'3 er*

flären motten. 9ftag aud) nic^t unterfua)en, roaS baran

ift 3)enn roenn man aud) einem Verliebten nadjfagt, bafc

er ben Gimmel für einen $)ubetfad anfelje, fo trau' id)

©ud) bod) fo oiel Sßerftänbigfcit ju, bafj 3$r einfeljen

würbet, erft nrieber ein freier äftann roerben ju müffen,

e^e 3^r um be3 ©djöppenmeifterS 9tol)be £od)ter roerben

tonntet — anberer £inberniffe nidjt $u gebenfen."

,,3d) bin ein fo freier 9Jcann —" braufte ®onrab auf.

S)er ©djöppenmeifter legte befdjroidjtigenb bie ^anb

auf feinen $lrm. ,,©ut, gut! mir ftreiten barum nicfjt.

güljlt 3^r (Sud) als einen freien SÄann, fo roiffet S^r

bodj längft, roaä (Sud) in meinen Slugen baran fef)lt, unb

ba ©arbara meine Xodjter ift
—

"

„ttbcr id) barf (Sud) mit aller &ufrid)tigfeit oerfidjern,

baß id) mid) nie unterfangen fjabe, bem gräulein öon §off=

nungen ju fpredjen, bie 3fjr für unerfüllbar erachtet."

„$)a§ eben Ijab' id) oorauSgefefct, null aud) unent=

[Rieben laffen, ob 3^r fold)e Hoffnungen im ©rillen f)egt.

(S§ r)at ben 2tnfd)ein, unb ba$ ift in biefem goß genug.

Stfan foll ben 9*ad)barn mdjtS unnüfc ju reben geben.

Unb man foll aud) bebenfen, baß ber SBeiber §erj feine

SBurg mit breifad) üerfdjloffenem %fyox, foubern mitunter
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3iir Ucbergabe geneigt ift, ef)' nod) ber redjte Sturm

begann."

®onrab errötete. „$>a3 trifft f)ier fdjwerlid) $u."

„Sei bem, wie ifjm wolle/' fagte 9iot)be
r

,,id) f)ab'

aßen ®runb, Sßorfefjr ju treffen, baß Sorglofigfeit un«

nid)t SSerbrug fdjaffe. $a& ba« Söcäbdjen (Sudj wofjlge*

mögen ift, fann (Sud) nict)t entgangen fein, ®ebt 3l)r (Sudj

fetbft nid)t tf)brid)ten Hoffnungen fjin, fo fönnt 3fjr bod)

faum öerwunbert fein, wenn 3fjr fie werft. Barbara aber

ift $raut."

„Söraut — ?"

„$em (Sblen üon $omiii3fi burd) mid) jugefagt."

„Unb baS Sräulein?"

„2Ba3 fümmert'3 (Sud)? Barbara wirb geljorfam fein.

Unb bamit ifjr btc£ Icict)t Werbe, aud) ber Bräutigam

nid)t falfdjen SBerbadjt fcr)öpfe, erfud)' id) (Sud) in aller

greunbfdjaft unb mit fdjulbiger (Styrerbietung, fortan mein

£auä ju meiben, bi£ id) (Sud) $um £od)jeitäfd)maufe

einlabe, bei bem %f)x als meine« SofjncS greunb nid)t

festen bürft."

®er ßieutenaut erf)ob fict) fo rafd), bafj ber $egen

gegen ben Stufjl ftief$ unb in ber Sdjeibe flirrte. „3I)r

oerbietet mir (Suer $auS — " ftammelte er, „auf foldjen

®runb . . . $a£ ift eine SBeleibigung —

"

„TOt nid)ten, mit nid)ten," befd)Wid)tigte 9tof)be.

„9tid)t£ liegt mir ferner, als ben ScbenSretter meine«

©ofjneä beleibigcn gu wollen. 2öef)ret ernftlid) folgen

®ebanfen. 9hir weil id) (Sud) wofjt will, fo üiel in

meiner 2ftad)t ftefjt, fteCT id) au (Sud) ein fo befremblidje*
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(Srfudjen. 3f)r werbet mir banfen, bafj id) (Sud) rechter

Seit behütet $abe."

(Sr reichte ®onrab bie £anb. $)er aber nafym fie

md)t, fonbern ioie§ ifm mit einem ftoljen ©lief ab. ,,3d)

weife nun, wa3 id) Don (Surer greunbfd)aft §u benfen

fyabe," Jagte er bitter. „Söofjtan benn, (Suer #au$ werb'

id) nid)t mef)r betreten, aber bafj id) uergeffe, wie man

mid) barauS oertrieben f)at, mutzet mir nidjt §u. (Sure

$od)ter . . . 9cennt if)r bie Urfadje meinet gernbleibenä,

bamit fie mir'S nifyt als UnJ)öfIidt)feit auflegt, unb em*

£fef)lt mid) grau Sfidjler ju gütigem Slnbeufen — ba3

ift ber ein$ia,e $ienft, ben id) mir nod) oon (Sud) erbitte,

fiebt Wofjl!"

(Sr oerliefc ba3 £au£ mit eiligen ©abritten. er

auf ben ^obeft IjinauStrat, würbe oben gerabe über ifjm

ba3 genfter geöffnet. (Sin fleineS Rapier, feft jufammen^

gefaltet, fiel oor ifym nieber. (Sr t)ob e3 auf unb bliefte

hinauf, grau ®üd)ler 50g fid) eben jurürf unb nidte

i^m p. (Sr fteefte ba$ Rapier ein. 9cod) einmal an

ber (Stfe fal) er fict) um. (53 war itym, al£ ob 3emanb

ba£ ©efid)t an bie genfterfdjeibe gebrüeft r)atte
r
um ifnn

mit ben Slugen folgen ju tonnen. 2lber bie 9ftd)tung

mar fa>n ju fd)räge; er üermodjte mit ©idjerfjeit nid)t

ju erfennen, ob Barbara an bie ©teile ber äRufjme ge*

treten mar.

9cun öffnete er auf ber Srücfe baä Rapier. (S3

ftanb barauf mit ebenfo jierlia^er at§ fixerer ©djrift ge=

fabrieben: Jlk werb' id) be3 $olen SBeib. Barbara."

9£id)tä Weiter, wie er aud) ba3 $3latt fn'n unb r)ev fefjrte.
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Slbet e3 mar genug. $ie roenigen SBorte erzählten

ihm ju bem, roa£ er eben fetbft erlebt f)atte, eine ganje

ßeiben3gefdudf|te. Unb nod) mehr, biet mehr. Söarum

gab Barbara ihm tiefe Sßacfjrictyt? Söarum mußte er er-

fahren, baß fte entfdjfoffen fei, bem SSater nid)t ju gehöre

famen? 2Ba§ ging ir)n $)omin§fi an, ben er nie gefefyen

^atte, roenn ba3 Stäbchen nidjt . . . $)a£ SBIut fdjojj

ihm in'3 ®efidt}t. @r füllte e3 mie einen ©tirf) in ber

Söruft unb griff unmittfurlidj nacf) feinem §er$en. „D

mein ©Ott! Barbara liebt mid) . . murmette er ängft*

lid). Unb hrieber fagte er fid), ba§ er fiel) tä'ufcfje —
unb roieber, ba§ 2ltte3 richtig fo jufammenftimme. (Sr

badjte nur immer an Söarbara, nidjt an fid), unb ba&

fie fefjr unglütflich fei. $en «Schritt mef)r unb mehr be=

fd)leunigenb, gelangte er jum £aufe feines Oberften, ftat-

tete bort ben ^Rapport ab unb erfuhr unter 9Inberem, ma3

ifjm menig ©ebeutung hatte, baß ber 3unfer üon SRöbern

511m ßanbrath ernannt fei. (5r beftieg fein $ferb unb

trabte jum %X)ox hinauf, enblirf) nrieber mit feinen ®e*

banfen allein, bie fid) foahrlidj tütfjt beruhigenber orbnen

wollten, je mehr er ihnen nachfann.



Des fiötugs Briefe.

JUrjc Seit barouf langte unt>ermutl)et §etnrict) 9fof)bc

r»on 2Barfa)au an. (Sr mar olme »eitere Unterbredjung,

als ber Umfpann ber Sßferbe erforberte, gefahren, öier

Xage unb 9*äd)te nidjt au3 ben Leibern gefommen. @r

befanb fictj in einem ftäglicfjen 3"ftanbe; bie (Stieber

waren if)tn wie jerfd)lagen unb bie ©riefet liegen ficr)

nur mit größter Slnftrengung öon ben gefdjroollenen gü&en

jieljen. $lber er braute jn?ei ©abreiben bee Königs, mit

bem großen ©iegel ber SRepublif berfd)loffen, baä eine an

bie ®erid)te im ^neipr)of unb Söbnidjt unb bie brei ®e*

meinben Königsberg, ba§ anbere — an ben ©djitypen*

meifter ^ieronömuS SRoljbe!

2öie §einridf) fie auä ber Sebertafrf)e unter bem

SSamS öorjog unb übergab, öerneigte ber alte $>err per)

ftefjenb jebcSmat tief, betrachtete mit Ieud)tcnben Stugen

bie ©iegel, brüefte fie au feine ©tirn 311m 3eid)en ^er

©fjrerbietung, unb fefcte fidt) bann auef) nirf)t nieber, aU
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er ben an ficf| felbft gerichteten 23rief mit Schonung beS

(Siegels erbrach- (Sfje er ihn las, faltete er bie £änbe

unb fpradj: „SBotte ®ott geben, bafe biefeS SBriefeS 3n-

^alt meine greube über ben (Smpfang noch mehrt!"

„3ch roeifj eS öom (Srofefan^er felbft/' fagte <peinricfj,

„3h* werbet aufrieben fein, Sßater."

Johann (Safimir fabrieb latetnifdj: „ßieber (Getreuer!

©ehr angenehm finb Uns bie SBeroeife ber £reue ge*

roefen, welche (Sure Sfahänglichfeit an UnS bi^t)er be*

ftänbig in fo flareS ßid)t fteflte, einer £reue, bie feinertet

(Gefahr unb 5lnfeinbung ju unterbrüefen vermochte. $)a§

3h* fic auch weiter feftjuhalten fortfahret unb nicht burd)

ttaS immer für 93efcr)lüerticr)feiten beugen laffet, bitten

unb ermahnen 2öir. Sflöget (Sud) auch UnfereS ®önig*

liehen 3)anfeS üerfidjert galten. 2öir entbieten (Such

benfelben mit Gegenwärtigem unb bitten ®ott, bajs er

@udj gutes SBohlfein fetjenfe. (begeben §u SSarfdjau,

ben 30. 3uniuS 1662."

fRotjbc laS ben SBrief laut oor, berneigte fich nrieber,

hob ihn bann hoch über fein £aupt unb rief: „®ott fei

getobt! mir finb am Qkl ift eine unantaftbare

SSottmacht ju hobeln, nrie ich gchanbelt höbe. 3e|t

fürchte ich nichts mehr."

(Sr umarmte feinen <Sohn roieber unb nrieber, betobte

feinen (Sifer unb banftc ihm für ben glürflichen (Srfolg

fetner Bemühungen. Sitte SBerbrie&tichfeit ber testen

£age war bergeffen, jebe Reinliche (Sorge auSgelöfd|t.

(Sr liefe ben beften Söein aus bem Detter f>crauf^oten

unb öon 8peifen auftragen, was irgenb bie SBorrathS*
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fammer ^ergeben wollte. #einria) ajj unb tranf aber

Wenig. Er war fo furchtbar ermübet, bajj er fidj faum

fifcenb auf bem ©tuljl erhalten fonnte. „Saßt mid) erft

auSfdjlafen," bat er. $)er Sllte nrieS ifym fein eigene^

33ett an.

$ann aber ging er mit roudjtigen ©abritten auf unb

ab unb überlegte, roaS $u tfyun fei. «Sein ®efid)t mar

in lebtjafteftcr 93eiuegung, aU ob er eine Sftebe Ijiett.

2)ocf) fam fein 2öort über feine Sippen, nur mitunter

ein Saut be3 Umnittenö ober ber Ermunterung. Er

legte bie §anb auf ®opf unb (Stirn, bie attju ftürmifc^en

©ebanfen §u bänbigen, saufte ben 93art, warf fidf) in

ben Sefynfeffet unb fprang hiebet auf. Enblia) mar er

einig mit fid).

Er f)ief$ alle Arbeit im Eontor unb auf ben

©pcid)ern ru^en, fertigte SÖoten an bie SJfttglieber ber

beiben (Serirfjte, au bie $8orftänbe ber ®aufmann3= unb

SKaljenbräuerjünfte, an bie Slelterleute ber ®etoerfe in

ben brei ©täbten ab: fie foüten ficf) ju beftimmter uatyer

©tunbe bei ifjm einfinben, ber Eröffnung eineö fönig=

Itct)en ©a^reibenö bei$uroolnien. deiner blieb aus. ®opf

au Stopf ftanben fie, lauter Scanner öon mürbigem Sin*

fetjen, in bem großen gimmer, beffen genfter gefdjloffeh

waren, ber 3ulifyi£e nidjt adjtenb.

2)er ©dfjöppenmeifter r)atte geiertagSfleiber angelegt.

Er erfajien erft, al3 alle oerfammelt waren, gebot ©title

unb melbete, Wa3 gefa)e^en mar. $>c§ ®önig$ ©rief an

ifm felbft la§ er oor unb jeigte bann ben anberen Sörief,

bamit jeber fict) öon ber 2luffrf)rift unb Unoerlefctf)eit be3
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großen ©iegete überzeugen tonnte. „5(n @u(r) ift biefer

SBrief beä Äönigä gerietet/' fagte er. „Sdj f)offe, e$ ift

fein ®teinmütf)iger unter (Sud), ber ^ebenfen trägt, t^n

anzunehmen. Ueber aßen 3weifel fdjeint mir be3 Königs

föedjt, feinen (betreuen ju frf)reiben, unb feiner betreuen

$fttd|t, anjutjören, roa8 bie äftajeftät ifjnen entbietet.

SSottet %fox alfo, baß id) biefen SBrief öffne, fo ergebet

beffen jum 3eid^en bie £anb!"

@3 blieb fein einiger jurürf. 2)ocr) Ijoben fid) einige

£änbe langfamer unb weniger f)od) al3 bie anberen.

(53 mocfjte Sttandjem bod) nid)t unbebenflid) erfdjeinen,

in foldjem gatt otyne Genehmigung ber 2Jcagiftrate 311

üerfatyren. $)en (Sinförudj aber fetjeute man.

„2Bir finb ganj einig," beftätigte SRofybe. ©r gebot

nun nod)mate ©ttlle, ließ ben Sörief uon einem ®erirf)t§=

tyerm erbredjen unb forberte einen anbern, ben er ber

lateinifdjen Spraye mächtig mußte, $um Sefen auf. tiefer

lad ben SBrief juerft lateinifd) üon Anfang bi§ 511m (Snbe

unb fagte bann: „©0 tuet id) in ber ^üqe ber $eit

überfefye, ift biefeä be3 SöriefeS ^nfjalt: $er §err ®önig

öerfidjert, baß er, roenn er burd) bie äußerfte 9lot^ ge=

brängt bem burd)(aud)tigften §erm ®urfürften oon *8ranben=

bürg bie ©ouoeränetät über ba3 ^erjogt^um Greußen ju=

geftanben, bod) burd)au£ nid)t bie 2lbfid)t gefjabt ^abe,

irgenb ein ^röjubij unfercr ©rgebenfjeit ober aud) nur

bie geringfte SRinberung unferer greifjeiten $u§ulaffen.

3m (Segentfjeit, fagt er, motten mir, baß biefetben ganj

unb gar unüerfefct unb U)or)Ibet)ütet — salvas, sartas et

tectas — oerbleiben."
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$ie 3u!jörer fonnten bei biefen SSorten if)ve freubige

3uftimmung nicf)t jurücffjalten. $)er ©djöppenmeifter

roeibete fid) baran eine Minute lang unb gab bann einen

SBinf mit ber Jpanb, morauf triebet feierliche ©ritte folgte.

„£iefe nnfere 5lnfd)auung," fufjr ber ®ericf)t$f)err ju

übertragen fort, bamit fie nm fo bekannter werbe, becta*

riren mir burrf) gegenwärtige^ «Schreiben unb betätigen

offen unfere föniglid)e SJceinung, baß eä un£ nie im

geringften in ben @inn gefommen ift — vel minimam

Nostram fuisse mentem — burd) biefe Verträge ben um

un£ unb unfere Vorgänger fjodjoerbienten ©tänben, ge-

fammt unb einjeln — vel omnibus, vel singulis — ju

berogiren."

„Vel omnibus, vel singulis — 14
tt)ieberf)otte ?Ror)be

mit Sßadjbrucf.

„Söir geben funb, liebe ©etreuen," las jener weiter,

„bafj 2öir eud) UnfereS ©d)ufce3 mürbigen, falls irgenb

Wer Un3 unrichtig interpretirt ljaben fottte, unb bog 2Bir

@ud) niemals au§ unferm Sßatronat entlaffen motten.

SBätertict) bemühen 2öir Un£ für euer 9ted)t unb motten

bieg, menn erforberlicf), aud) öffentlidj bezeugen. ®e*

geben ju 2Sarfd)au am 30. Xage be§ 3uni im Sa^re

beS #errn 1662."

SRun brängten atte fjeran, bie ©djrift unb Unter*

fdjrift be£ Königs felbft 311 fef)en, fid) bie einzelnen ©äfce

nodrnialä übertragen 511 laffen, um fie bem ®ebäd)tnif$

beffer einzuprägen, ©mpfanb man e8 fd)on als eine

befonberc ®nabe, bafj ber r)or)e £err fid) überhaupt ju

einem Schreiben herbeilieft, fo fefcte bie Offenheit feiner
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©rflärung, bic 9kcf)brucfftcf)feit feiner Sufidjerungen in

freubigeS (Srftaunen. üttan fßüttelte bem ©ajöppenmeifter

bic £anb unb fagte if)tn begeiftertc Söorte be3 $)anfe£.

„3fjr tyabt nun erfahren, liebe 9cad&barn unb greunbe,"

erfjob biefer bemegt bie (Stimme, „mie ber &err ßönig

un$ gefinnt ift. deines einzelnen ©tanbeS Siebte mill

er fränfen laffen, unb ba3 ift unfere $8olImacf)t ju f)au*

beln, mögen bie Herren Söürgermeifter ourf) ängftlidf)

$urutfbleiben unb bic oom 2lbel biefeS 8anbe§ bem §errn

Äurfürften frfjroeifmebeln. 2öa3 alfo fjaben mir ju tf)un,

un8 foldjer föniglidfjen protection unb ^ßatrociniumS

toürbig ju beroeifen? $)a{3 mir aud) ferner unbeirrt unfer

fRed^t befennen, mein' icf), unb oon ber Xreuc gegen

unfern Ijofjen ©d}u£patron nicfjt meinen. 9^idt>t aber mir

SBorftänbe allein, fonbern alle gefammt, an meldje biefer

©rief gerietet ift. Unb fo ift mein SBorfdfjlag, mir öcr=

fammeln bie brei ®emeinben fdjleunigft in ber $omfird)e,

bie am meiften SRaum Ijat, bringen ba3 ©abreiben $u

$u iljrer ^enntnife unb oerlangen eine feierliche SBeftätigung

ifjreS guten unb feften SBitlenä, gegen alle Slnfea^tung

bei ber Sxone Sßolen ju bleiben jefct unb immerbar.

©eib 3^r bamit einoerftanben, fo mill icfj bie 5lntmort

Oorbereiten, baß fein 3eitberluft entftefje. $)enn rafcf)

muß gefdjefjen, roa§ jefct meiter fein Söebenfen f)at."

3)er nädjfte ©onnabenb mürbe für bic SBerfammlung

beftimmt. @3 fottte bis baf)in ®elb aufgebraßt merben,

bie gute Sacfje in SSarfßau 51t förbern. Einige §eiß*

fporne flüfterten fdjon oon ber 5lnmerbung ber conföberirten

Xruppen. Sttan trennte fitfj in großer ©rregt^eit. Sttit
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SBinbeSeite öerbreiteten fid) bie neuen 9tocf)rid)ten burd)

bie ©tabt. Ueberau mar grofjtorfen.

Stürbe aber fafi big fpät in bie 9ßatf>t hinein über

alten Softanten unb pergamenten. (Sr ftubirte bie ©es

fd)idjte be3 93unbe3, ber öor jmetfjunbert gaijren §um

SBerberben ber Drben£l)errfd)aft aufgerid)tet war. $ann

frfjrieb er ebenfo eifrig bis gegen ben SJcorgen fn'n.

$einridj (ag faft m'erunbjmanjig ©tunben in tiefem

©dtfaf. TO er barauf jum SSorfdjein fam, mar er

mürrifa) unb mortfarg. (£r fdjien fta) mit ©ebanfen ju

tragen, bie i^n peinigten unb bie er bodj nidjt loäfoerben

fonnte. ®aum bermijjte er Söarbara, bie tf)n bod) nur

bei ber Slnfunft flüchtig begrübt Ijatte, grau ®üd)ter

fagte if)m, toaS gefd)el)en mar. 9hm ging er freiftdj gu

ifjr. @ie beftötigte alles unb bafc fie lieber be$ SaterS

3orn ertragen, a(§ if>rem ^erjen ®croatt antf)un werbe.

@r Ijörte jerftreut ju unb meinte nur, baä füge fidj übel:

$)omin£fi fönne bem Sater groge Ungelegensten be*

reiten, unb man müffe feine #taa)fud)t fürdjten. (£r fragte

nad) ®onrab SBorn unb fagte fogleid): ,,8d) fad)' iljn

nidjt auf — bie $eit ift ju fur$ — unb e8 liegt äugen*

bftrffttt) aud) ju tuet jtüifa^en un§, ba£ ftct) nidjt in

SJttnuten forträumen läßt . . . darüber fjinmeg fann man

aud) nitf)t. (£r r)at eine ©djroefter in SSarfdjau . .

„Sßarft $)u fd)on bei 2im'a?" fragte Barbara, ba

er ftodte.

„2öie foHt' ia)," antwortete er, tf)rem ©lief au3*

meia)enb.

,,3d) bäd)te bod), fie §uerft
—

"
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„3a, ja! Sobatb icfj mit bem $ater gefprodjen

habe ... Unb ich totf — ich toitt!"

„2Bie froh Siöta fein mirb! Du gtaubft nicht, wie

fie ficf) um Dich geforgt."

„Die ®ute! Äber ©anbiuS ift ein <ßebant. <S* fofl

erft atleS ^ier in Drbnung gebraut fein, unb bie 3*\t

ift fo fcfjted^t gemäht ..."

„Siüia miü nur miffen, baß Du fte noch liebft."

„Dh — ! S^oct)? Sineifelt fte baran? greilich, menn

man fo lange . . (£r brücfte bie §anb auf bie Äugen

unb feufete au§ redjt fernerem #erjen. „5lch, ©a)mefter

— mir ift redjt jämmerlich ju SKutl). 3<h *onn

nict)t alles fagen — nichts, nichts. 2Ba3 in einem menfa>

liehen £irn umget)en fann, wenn bie *ß!jantafie franf

mirb — ! Äber e£ ift mieber gut, ganj gut. 3<h at^me

anbere Suft — ich höre eine anbere <Spradt)e — ich fühle

mich wieber in ber $evmatl). $önnf ich nur bleiben,

ber böfe ©puf mürbe rafa} atte 3Kact)t üerlieren. ßiöia

nur einmal fehen . . . Äber ia) barf nia)t, e3 fei benn,

baß ich ihn fcr)on ganj übermunben h°& e
- ha * ^r

gefagt, bafe fte mia) liebt, nicht maf)r?"

„$on ganzer ©eele, Heinrich."

„3a, öon ganzer Seele! Da3 anbere ift Sölenbmerf

ber ©inne, Xeufelci. 3<h KulTS abmcrfen — gleich unb

für immer. SSenn ich h^er gefettet bin, nrirb mir mohl fein."

@r eilte hinauf, of)ne ber über fein fonberbareS 93e^

nehmen $8ermunberten eine Äufttärung ju geben, unb

flopfte bei feinem Sßater an, ben er bamit befcfjäftigt fanb,

eine öielburchftrichene unb am föanbe öerbefferte Schrift
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in'3 Sfteine ju bringen, „darauf, Ijoff ia), mirb man

fid) einigen fönnen," meinte er. @r reichte fie i$m jum

$urd)Iefen.

^einrict) legte ba3 SBIatt ttrieber auf ben Xifdj jurücf,

ofjne einen SÖIicf barauf ju roerfen. „Erinnert @utfj

dureS *8erfpred)en$, SSater," fragte er, gleidf) jur ©ad>e

fortftürmcnb.

„2Betd)e§ #erfpred)enS?"

„2öenn td) ben föniglid)en Sörief brädjte . .

„®an$ redjt! $)u moßteft eine $itte frei fjaben.

«Kenne fie. SBenn'S in meiner 3Kad>t ftet>t
—

"

„3d> Ijabc mid), beöor id) üon l)ier ging, Ijeimlid)

einem SRäbdjen öerlobt, SBater."

$er Sitte marf ben ßopf auf unb (ädfjefte. ,,$ad}t'

icp bod). SIber mag ift babet fo SBebenflidjeS, bog $u
$)id) auf fötale 2(rt metner Suftimmung öerftdjerft? Qdj

fann nicr)t glauben, bafj mein <&of)r\
—

"

„Unb bod), Sßater! 3^r merbet unjufrieben fein.

$a3 SJcäbdjen, baä idj mir erbitte, ift be3 Dberrat^

©ecretariuä CSr)riftopt) @anbiu3 £od)ter Süria."

9tor)be fd)uettte bom ©effel auf. „$)e3 furfürftlidjen

SRatf)3 — ?"

„@inc3 fef)r ad)tbaren 9Jcanne§."

„3a, ja! $ber ber feljr adjtbare SKann ift ein $)ie=

ner feinet §errn — burd) baä 5lmt gebunben, aßen

feinen 23efef)ten ju gef>ordjen. SSie fann gmifa^en un§

greunbfdjaft unb Vertrauen . . .
' Unmöglid), £einrid>,

unmögtid)!''

,,3d) fjab' @uer SSort, SBater."
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„Unb wenn icf» mir'3 fo abtiften liege — bebenfe

bod), Wa£ beoorfteljt! (£3 ttrirb ein ®ampf um bie fjödj*

ften (Süter be3 Sebent fein, greifyeit unb 9ied)t. '©ort

ein mächtiger gürft, bei* näd)fte nad) bem ®aifer — f)ier

ein einfacher Bürger, ftarf allein in feiner $Bef)<mli eftfeit.

Unb id) follte einwilligen, bafc mein <SoJ)n ein Söünbmjj

für'S Seben eingebt mit ber Sodjter eines §ofbicner§,

eines unfreien 9#enfd)en, ber fd)on bie Ungnabe feinet

#errn fürchten mufc, Wenn er nur freunbtid) mit mir

fprid)t? 3ßa3 foß mau pou mir benfen, wenn id) mid)

in foldje ®eoatterfd)aft füge? C£3 ift lädjerlid). Unb wie

fann er felbft ba3 wollen? Unbegreiflidj!"

(Sr ging im 3imnter auf unb ab, bie gafyne ber geber,

bie er nod) in ber £anb tn'elt, jerpflüdenb.

,,3d) fenne beS §errn Dberratl)3«©ccretariu3 jeju'ge

Meinung freilief) nid)t," fagte $einricf). „damals t)atte

er Euretwegen SBebcnfen. follte nichts feftgemad)t werben

oljn' (Sure Einwilligung. (Srtfjeilt gijr fie, fo wär'3 möglich,

bafj et je£t fetbft ^uiüd^ögc, ba bie 2>tnge ftet) merflid)

in biefem legten 3af)r geänbert fjaben. 9lber ba$ ift ein

SlnbereS."

55)er ©d)öppeumeifter antwortete nid)t fogleia), fonberu

fefcte feinen ®ang nod) eine Söeile fort. „£>abt ifjv ein-

anber gefdjriebeu?" fragte er bann.

„9cein," öerfidjerte £>einrid); „jeber
S
-Berfef)r War uer=

boten, bi§ 3f)r gefprod)en l)aben würbet, Sßater."

„£>a£ tyei&t eljriid) gcf)anbelt," fagte sJiof)bc. „3)a3

9ftäbd)en ift l)übfd), gilt für fing unb fittfam. 2Benn

bieS unb baS nict)t wäre . .
." Er Warf beu ©tumpf

SBicfjett, $er große fturfürjl. II. 2. 8
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ber gebet auf ben Xifef). „2lber lote itf) bin unb $>u

bift . . . $ab! e$ ift Xljorfjeit. gdj bitte Kid), ©einriß,

tf)u
T

mir'§ nicf)t an. 2öie wir miteinanber fielen . . .

Jrf) mödjte oermeiben, ein 9)cad|twort fpredjen ^u mnffen.

2(ber id) bitte $>id)
f

tf)u
? mir£ nidjt an. 3d) f)abe 9cte*

manb, bem icf) Vertrauen fcfyenfe, wie $)ir. 2Bir arbeiten

unb fdjaffen jufammen — in $)ir fott fief) mein 2Serf

fortfefcen. Söenn $u bid) bort binbeft, mufc id) midj

oon &ir abfdjeiben; afle SSett mufc wiffen, ba& mir mit

eiuanber weiter feine ©emeinfdjaft fjaben; $u fannft mein

greunb unb Vertrauter nidjt mef)r fein. 3d) tonnte

leichter taufenb anbere entbehren, aU $)id)." ©r fa&te

feine §anb unb behielt fie in ber feinen. „Unb aud) £>ir

tf)u'$ nirf)t an, §einrid). $>ir mirb'3 balb §u enge werben

in ber Reinen SSelt, in bie ber <SecretariuS $id) bannt.

Glaube mir, X)u wirft 3)eiue3 ©lücfeS nict)t fror) werben,

wie $)u tnetteicfjt jefct nod) fjoffft."

<peinrtd) faf) finfter jur (Srbe. ,,3d) will SBort

galten/' fagte er.

„Söott galten — !" wieberl)oltc 9tof)be. „Unb menn

$u erlief) fein Witlfr, tt)ut $tr
?

3 fcfjon jefct leib, baß $u
$id) gebunben fjaft — foöiel ®u $)id) binben fonnteft."

<3of)ne3 $anb juefte in ber feinen. „Unb t)aft Xu
beim SBort gehalten biäfjer?" fufjr er fort. „§aft $>u

$eine ©inne nid)t fangen laffen bon anberer Sdjönfjeit?

#ätt' id) mid) in 2öarfd)au getäufajt, baß grau ©abriete—

"

„Vater!" rief §einrid) unb 50g feine glüljenbljeifje

Jpanb fort. „Erinnert mief) tüct)t ... 0 mein (Sott!

$iefe£ SBeib . .
."
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ffiofjbe fällig in bie Stift. ,,2(uct) ba* ift £$orl)cit,

£>eiurid) — aber Xf)orf)eit, wie fie ber feurigen Qugenb

natürfirf) ift. ©rfjaum, luftiger ©djaum, unb baruntcr

bittre Jpefe. 3d) fct)ettc ®id) nid)t, bog ber Scfyaum $)id)

anlotft. s2lber wer au$ folgern Söedjcr begierig frfjtürfen

fonnte —

"

„(£r ift auSgegoffen, $ater," fiel Jpeinrid) ein. „9cie

wieber füllen meine Sippen ifjn berühren."

„9)cag fein/' entgegnete ber 5tttc, „unb id) witt'3

loben. 5Cber ben ©efcfjmacf fjaft $u nod) auf ber QunQt.

Sajg it)n erft oergefjn. $)u bift münbig, ^einrid), iri)

Witt $)id) nidjt befmnbctn wie ein ®inb. Uebertege fetbft,

Wa3 §u deinem heften ift — rufjig unb gemeffene 3eit.

23leibft $u bann bei deinem ©inn — fo fomm mieber

$u mir unb mafyne mid) an mein SBerfpredjen."

^einria) brang ntd)t Weiter in if)n. (Sr meinte getrau

l^ben, wa3 er in feiner Sage tfjun fonnte. üftur §u

willig geftanb er fid) ein, baf$ fein SBatcr in allem 9ted)t

fjättc. Sßürbe ber ifjn fjart angefahren Ijaben, waljr*

fcr)eiulicr) f)ätte ber Xrofc bie Dberfjanb gewonnen unb

feine nädjften (Sntfrijlüffe beftimmt; biefer milbe Xon ent=

waffnete ifjii gänjlid). @r gab feine 28ünfd)c nidjt auf,

liefj fid) aber ben 5luffdjub nid)t ungern gefallen. 28a£

fonnte er aud) bagegen fagen? liefen Xag oerliefj er

ba3 .'pauä nidjt.

5lm ©onnabenb war aud) er in ber $)omftrd)e. $5ic

<3d)lüffel waren of)ne Sßebenfen hergegeben. (Grimmiger

aU je ^eterten bie ®etftlid)cn oon allen ^an^eln gegen

ben Slntid)riften. 993er gemeint war, wuftte 3eDenn fln«-

8*
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2lu£ ben biet ©tobten ftrömte bie SBürgerfdjaft jur

feftgefefcten ©tunbe nad) bem $om. 60 bid)t mürbe ber

£aufe auf bem $fa$ oor bemfetben, bafc man fid) burdj

ba3 portal brängte, um nur nidjt megen ÜDcangete an

SHaum au£gefd)loffen ju werben. 2Bo fonft eine $8anf

nur gerabe für ©ed)3 jureid)te, fd>oben firf) jefct 3efm

jufammen. 5(ud) fo mand)er, ber in ben Söürgerüerfamm

lungen fein ©timmred)t fjatte, fdjlüpfte burd) unb mufcte

ficf) hinter ben Pfeilern Verbürgen 511 galten. Unter-

tanen mar aud) Herten ©tubenraud). (£r faf) in feinem

neuen fdjroarjen bleibe ganj efjrroürbig au3.

©0 ftanb man batb Uop) an $opf unter bem präd)=

tigen §od)gemölbe. Unb bod) f)errfd)te feierlid)e ©title

Wie bor beginn beS ®otte3bienftc3. $5cr ©d)öppenmeifter

f)atte um fid) in ber 9lät)e be£ TOarS bie Seifiger ber

beiben ®erid)te unb bie angefefyenften ÜDcanner au£ ben

fünften unb bewerfen uerfammett. ©ie Ijuben an ein

geifttict)e^ ßieb ju fingen unb ber ganje (£f)or folgte.

9^un ftieg SRoljbe auf einen Xtfd), begrüßte bie efjrfame

93ürgerfdjaft, jeigte ?ur$ an, meSljalb fie berufen morben

unb bat um (Srfaubnift, ben ®öntglidjen ©rief tefen ju

bürfen. S)a3 gefdjal). Unb fo gemattig mar ber (Sinbrucf,

bag man oergaft, an meinem Drt man fid} befanb unb

ber freubigen (Erregung minutenlang tärmenben $Cu3brud

gab. (Siner rief bem anbern ju: „$er Äönig Ijat ge=

fprod)en — ber ®önig fteljt auf unferer ©eite — bie

£)berftänbe bürfen unS nict)t oergeroaftigen — bie ßoim

planation gilt nidjt — bie 5(ccife ift oerroorfen — l)od)

ber ftönig unb bie SRepublif!"
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9?of)be liefe ber 9ttaffe 3^tt fid) §u beruhigen. 2ll£

er bann beu Wim erljob ^um ßeidjen, bafe er fpredjen

wollte, gebot mau einanber gegenfeitig Sdjroetgen, unb

bie frühere Stifte fcf>rte jurütf. „Siebe greunbc unb

9cad)barn," begann er, „e£ pflegt jeglitfjen 3af)re3 %t*

mofjnljeit §u fein, im 4>erbft unb SSinter eine ?Reir)c öon

trüben Xagen ju bringen, ba ber Gimmel bidt)t öott

Sßolfen l)ängt unb ba£ 9luge aud) ntctjt ba£ fleinfte

gtetfdjcn 93lau erfpä^t. Unb ob nur fdjon alle miffen,

bafj bie Sonne boctj bafjinter in einigem Kreislauf auf*

unb abfteigt, füfylt unfer ®emütf) fid) bebrüdt unb unfer

.'per^ gar oerjagt, al$ fottte fie nimmer mefjr f
feinen.

*ßlö|lid) aber burdjbridjt fie mit ifjrcn geuerftral)len ba§

©emölf, treibte auSeinanber unb erfüllt un§ mit greube

unb Hoffnung unb 2)anfgefüf)l. @o ift unä nun aud)

biefer &öniglid)e 93rief roie ein redjter ©onnenftrafyl nad)

langer ginfternifj erfd)ienen unb fjat alle S3angigfeit öon

uns genommen. 2Sie er aber unfer £er§ mit greube

unb Qubcl erfüllt, fo bürfen mir aud) be£ $anfe£ ntctjt

oergeffeu. S8erfict)ert ber $err ®önig un£ gnäbigft feiner

bauernben Xreue, bie mir erbeten fjaben, fo iffS nun an

un£, ber ®rone sßolen feierlid) §u beftätigen, ba§ mir unter

ifjrem Sd)u£ bleiben motten unb aud) in unferer Xreue

nid)t manfen, alfo fjoffenb, unfereä fRect)te^ aud) nid)t ben

fleinften Xitel aufgeben 311 bürfen. S)arum feib ifjr be=

rufen morben. Unb fjoff id), bafe it)r gefammt eines

©tnne3 feib unb teinerlei Slnfeinbung ober 33ebrängnifj

fürrf)tet, fola)e$ oor ®ott unb ben 9Jcenfd)en 31t bejeugen.

Steine aud) nid)t um folgen 3eugmffe3 mitten eine ge*
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lobte $flicf)t oerfäumen. $enn Heber motten ttriv beu

jüngften Xag münfdjen, afä oon ©einer &urfürfrlid)en

5)urd)laud)t unb bem $aufe Söranbenburg weisen —

"

— j° — ja!" tönte es U)m oielftimmig ent=

gegen.

„$lber," fuljr er mit ttmdjtigem %m\ fort, „für bie

(Srfyattung unferer greif) eit werben mir atleS auffegen —
ttrie unfere 9?äter alfeS bafür aufgefegt Ijaben." ©türmifetye

3nrufc unterbradjen iljn aufs SReue. (5r entrollte eine

®ortc unb t)ielt fie f)od). „©efjet fyier ein $bbi(b bc3

potniferjen Steide, baS ba uon ber Dftfee bi3 gegen ba3

fc^n)ar§e 9tteer f)in unb oon ©Rieften bi£ 311 ben ©renjeu

be3 9fto§fonriter§ reicht, unb merfet, ma£ für ein Hein

Sänblein unfer Greußen I)ier oben im Horben ift. breitet

ber potnifdje 2lbler feine @d)toingen barüber au£, fo mag

mofyl aua) ferner £>anbelfd)aft unb §anbmerf t)ier gebeten.

SBie mir un3 aber, ü)m feinblict) gegenüber geftellt, feiner

Tratten ermefjren follen, Oermag feiner oon uns §u er=

fennen. fei benn, baß n)ir unferm gürften bauernb

ein großem §eer erhalten unb un£ mit ©teuern belaften,

bie unfern 2Bof)(ftanb ganj oerberben unb un£ böttig in

feine 9Jcad)t geben, baß er un* mie ©flaoeu befehlige, unb

unfere greifyeit für nid)t3 aalten. 28er baju entfdjtoffen

ift, ber fag'ä offen f)erau£, baß man ju redjter 3^it bic

©tfiafe oon ben SBötfen unterfd)eibe. Qu beuen aber, bie

üjre Börner gebrauten motten, toie fie ifjnen getuadjfeu

finb, rebe id). Unb benen ratt)
T

id), baß fte nid)t eingeht

ben Gegner fjeranfommen taffen, fonbern fid) im Greife

^ufammenftetten unb bie Söpfe bidjt an etnanber legen.
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<5o tyaben'S unfcrc SBorfafyren oor nun länger aU ^mei*

tyunbert Sohren gehalten, alz fie einen 53unb toibcr ©eroalt

aufrichteten. $)en r)at bie £errfdmft felbft erft als ju

Utecht gelten laffen, bann aber, roeit fie bein Sanbe bie

Sretyeit niajt gönnte, befef)bet. #at boa) julefct ficf> beugen

unb bie ®rone $oten alz ifjren Dberljerrn annehmen

muffen. Unb babei ift'ä bis jefct geblieben, $>er SBunb

ift in SBergeffenljeit fommen, toeil man feiner nidjt mefjr

beburfte. 3ft e3 nun jebod) 9cotf), bie f?rcit)ett roieber

ju oertfjeibigen, fo ift'£ aud) an ber Qeit, bafj mir if)n

aufleben (äffen unb einanber Söetftanb unb Xreue beeiben.

2BäY3 aud) ber alte Söunb nid)t, fo empfangen mir boa)

oon il)m bie Sefyre, mie mir it)n aufjuricf)ten Ijaben.

$>ier fwb' td) bie G£ibe£formeI entmorfen. $8efef)lt if)r'3,

fo mitt idj fie eud) (efen."

5£)aö fam nun Sßieten gar überrafdjenb. ©ie roufjten,

bafj ber SBunb ba3 ßanb Sßreufcen ber ®rone Sßolen an*

getragen Ijatte unb barüber ein breijc^njär)riger &rieg

entbrannt mar. (£;$ fdnen eine ernfte unb fcr)r bebenflidje

<5ad)e, ftd) in gleidjer Söeife ju oerbünben, um im 9lotf^

faß ©eroalt gegen ©eroalt ju fefcen. S)aruin fdjroiegen

oorerft bie 93ebädj tigeren. 55)ie 9flenge aber griff ba£

Söort auf unb berauftt)te fict) rafdj an feinem $lang.

„$)en Söunb motten mir roieber aufrichten — ben 33unb,

ben $8unb —" fdjric man oon atten Seiten, „(eft un£

ben Gib!'

$er ©ajöpüenmeifter entfaltete ein SBIatt unb Ia3:

„^a unfereS gnäbigften ®urfürften unb §errn auötänbifdje

geheime 9tätt)e un3 ebele freie ^reufjen oon unfcrm
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WUergnäbigften Könige unb $errn, nrie aud) oon ber

mächtigen &rone ^ßolen, unter bereu Sdjufc nur, al3 ein

unauflöslid) 99anb, etliche tyunbert 3af)re in fteter ©idjer=

fjeit unb glütffeligem Staube in ungestörtem ®enuB aller

unferer föedjte unb gretyeiten bis dato gclebet, unoer-

fdjulbetcr gnu^ mvfjgünfrigcr unb unferer greir)cit naaV

tfjeiliger SBeife abreißen unb mie ein faules ©lieb oon

ber ftrone abfdjneiben motten, alfo finb mir biefeu unfern

einhelligen unb unauflöslichen 53unb unter un« auf$u=

richten gejmungen morben. SSeldje untere ^eilige 23er-

bünbniö mit nidjten miber $ero königliche SJiajeftät unb

bie kröne ^olen, auch nirfjt miber ben kurfürften unfern

gnäbigften £anbe$herrn gemeinet ift, fonbern einzig unb

allein (Rottes @f)re unb unfere greiheit ju erhalten, babei

ju leben unb 511 fterben. 2llfo geloben unb fdnoören mir

an biefer fmd)feierlid)en ©teile einmütig unb mohlbe*

bäd)tig, an biefem öon ans aufgerichteten 93uub fteif unb

f eft $11 fjalten, öon bemfelben un£ burd) fein Unglücf ober

böfe fltäufe trennen nod) abfegen §11 laffen, fonbern babei

beftänbig ju oerbleiben, bis mir in ben alten ©taub ge*

bracht unb in aßen unfern greifjeiten unb ®ered)tigfeiten

rräftigerma&eu oon Ql)rer fmhen königlichen SDcajeftät unb

ber kröne Sßolen, mie aud) oon 3hrec h°f)en ®urfürft-

lidjen $)urdjlaucht erhalten unb oerfidjert werben. ©0
maljr unä ®ott ^elfe unb fein heiliges 28ort!" (Sr fenfte

baS ^ölatt unb blitfte über bie SBerfammeltcn l)in, bie

mit gefoanntefter 9tufmerffamfeit jugefjört ha*len - "3ft

3emanb mit einem $affuS beS (SibcS nid)t etnoerftanben,"

fagte er, „ber trete 00t unb jeige feine s-8ebenfen an.
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SDMbet )icf) Stfemonb, fo ift mein $orfd>lag, baf$ wir bcu

©ib fogleid) gefammt ableifteu."

(£iu paar Minuten lang blieb alle£ ftitt. $ann ent*

ftanb ein SDhirmeln, ba3 recf)t§ unb ItnfS, Dorn nnb hinten

an öielen Stetten $ugleitf) fcf)tt)adE) feinen Anfang uafym,

balb aber fräftigcr anwürfe nnb fitf) burtf) bie gange

£irtf)e f)in oerbreitete. Qeber flüfterte bem anbern feine

Meinung ju, man wieberfjolte bie SBorte be£ (Stbeä, wie$

auf bie Sßcrtuafjrung f)iu, ctflärte fie für auävcidjenb ober

nid)t, rief SBeifaü ober gab nur jögernbe S^nimung.

$)en SBenigften mar bei ber Saa)e gan§ )nor)( ju SDhttl),

fo wenig man'3 and) geigen wollte.

(£nblid) trat £ei*r §cinrid) Söartfdf) oor, 9iatf)§f)err

im Söbnidjt, ein fd)on alter Sftann, unb Tagte: „Öieber

®eoatter, foornt (Suer s^ferb nirfjt ju fdjarf, bafj e3 fict)

nid)t überlaufe, ®egcn ein SBerbünbnifj, wie 3f)r'£ üor=

fcfjlagt, wüf$t' icf) freiließ nid)t$ einjuwenben, ba e3 fict)

auSbrütflitf) mcf}t gegen ben 2anbe3f)errn Wenbet, oielmetyr

nur beffen auSlänbifdje 9Rätf)e angreift unb ben alten

Staub ber $inge erhalten will, worin mir ja ade einig

finb. Slutf) mag ein (£ib gute Sßirfung tfjun, unfern SSillen

gegen attcr^anb Prüfung ju fräftigen. $ennotf) tjaXt iays

für geraten, baß Gebern bei fo mistiger Sad)e eine 93e~

beuf^eit bleibe, bamit man uu3 uidjt oorwerfc, unbebaut

unb übereilt gefjanbelt §u fjaben. 9ERötf)te bafyer bor*

fd)lagen, bafe roir un* SKontag wieber t)iet jur förperlidjen

(£ibe$leiftung oerfammeln. 2Ber bann sagfjaft ift, mag

fortbleiben; war aber ber eine unb anbre t)eut burd) (Sfje*

fjaften ^urücfgefjalten, ber fommt bann nod) jur 3eit"
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3fjm fdjtoffen fid) bie 5IItftäbter Herren (Sf)riftian

$eutfd), griebrtd) ®oebei, Sodann Erebeto, (Sfjriftopty

ßaffeburg, fämmtlidj au£ altangefefjenen gamiften, enbftd)

aud) ber ßöbnidjter Sd)öppenmeifter Sdnmmelpfennig an.

ftofjbe'S ®efu$t oerfinfterte fid); unnriafürltd) ballte fid)

bie §anb, bie er über ber Söruft in'3 2Sam§ gefterft t)atte.

©r mar aber flug genug an fid> 3U galten, ba er fid)

balb überzeugte, baft aud) bie ®eroerfe ftujig geroorben

maren unb fagte: „%f)x t)abt ju befdjliefjen unb id) füge

mid), mennfdjon ungern; benn jeber 2luffd)ub ift in fo

bringenbem gaü gefaljrbroljenber, als fd)nette Xf)at. $od)

treffen eure ®egengrünbe nidjt jur <Sad)c felbft. 28ir

alle, fdjetnt mtr'3, finb barin einig, bafj biefer foeben

oerlefene Gib uädjften Montag l)ier in ber Stomfircfje

förperlid) abgeleiftct toerben foft. (Srfjebt bic £>anb, bafj

td) euren Söitten erfenne."

Sta^u mar man ofme 3Beitere3 bereit. fjoben ftd)

fo öiel §änbe, ba§ Sftofybe üon feinem erf)öf)ten
s$la£

au3 oerfirijern burfte, ber (5ib fei einftimmig angenommen,

©inige Ratten ftcf) gebudt, barunter aud) Stteifter $leroS.

Saut §u nriberfpredjen magte er nicr)t. Hber bi£ Sftontag

f)offte er fo managen 00m Gibe abjureben, ber f)eut unbe=

benflid) feine ^uftimmung gab.

SRofybe meinte feinen Sieg auSnuJjen §u müffen.

„$a£ ift ein guter unb tapferer Söefdjlufj," rief er, „ber

beS §errn $önig3 §erj erfreuen wirb. Sorgen mir, baft

er fogletd) baoon lenntnife erhalte. ^)coct) fjeut, wenn

il)r'£ genehmigt, gct)t ein (SHlbote nad) Söarfdjau ab, Seiner

ajeajeftät bie gormel be3 ©ibc* 31t überbringen."
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darüber brad) großer Qubel loS. 9#it einem

ftürmifdjen ,§od) auf ben töntet trennte fid) bie $Ber=

fammlung.

9tot)be ging mit feinem ©of)n nad) §aufe. s2ll$ fie

allein waren, fagte er ju ifnn: ,,§eiurid), ber Eilbote

an ben ®önig fann fein anberer fein, al3 ®u. 9lüfte

£td) jur 5lbreife nod) in biefer 9tad)t."

£>einrid) surfte jufammen. @r glaubte 311 wiffeu,

WeSljalb fein ißater biefen 3)ienft bon ifjm forberte. 3m
erften Slugenblid War'3 ifjm, als ob er if)n mit (Sntfdjieben*

fjeit weigern müßte; aber im näd)ften fd)on faf) er ein,

baß er if)n au3 einer unerträgltd)en Sage befreite. „SBie

3f)r befehlt, Sßater," antwortete er. —
2ln biefem s2lbenb, wie am borigen, faß Öiüia uoef)

fpät in ber Gartenlaube, immer fyoffenb, ber geliebte

SKann werbe allen §inberniffen 511m Xro$ ben 2öeg ^u

ifjr finben. ©anbiuS fyatte bie 9cad)rid)t naa) £>aufe ge*

bradjt: ,,§einria) SRofjbe fod üon 2öarfd)au jurüd fein."

©efyr befummelt, benn man Wußte in ber £)berratf)3ftube

aud) üon bem ®öniglid)en ©abreiben. „fliedme nict)t auf

feinen 93efud), ®inb," fagte er, einer Xäufd)ung borbeugenb.

,,9cad) bem, Wa3 ba offenbar im Söerf ift, fönnen wir

ifjm nur banfen, Wenn er fid) fern f)ält." 9Zun trotte er

aud) bon ber SBerfammlung im $)om erfahren. „SSelrfjer

SSafmfinn padt ben ©d)öppenmeifter an, ben ^öunb er*

neuern ju Wollen," rief er. „2)a3 ift ein gauftfd)lag in'$

®efid)t oe^ SanbeSljerrn! 2Bie fann er fo bie Reiten ber=

fennen? 3)a§ nimmt ein fd)limme3 (Snbe. Gott fei ge-

lobt, baß wir un3 freie £anb beWafjrt fjaben. ©ein ©ofni
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mod)t ftcf) 511 feinem 3Jcitfd)ulbigen. $on eurem SBerlöbnife

fann gar nitf)t mef)r bie SRebe fein."

Öioia fd)tt>ieg — aber fie fjoffte unb fjarrte.

SBergeblid). TO fie fidt) fdjlafen legte unb ba3 t^ränen*

feuchte ®efirf)t in bie Riffen brücfte, mar ^einrirf) fa)on

au&er ber Stabt Xfjoren.
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Der finrfürß ;tel)t ein.

Per Dberöräfibent öon ©cf)merin erhielt fofort bie

fid&erfte 9caa)ridjt, ma3 im $>om üorgegangen mar. „3)a3

ift bie ®rube, bie ber ©tf)ö>penmetfter fid^ felbft gegraben

hat," rief er. „9cun taufet er 9ciemanb mef)r, baß er

auf bem SReajt ftefjt. $)a§ ift offene Rebellion!"

@r bertett) mit bem Statthalter. $)ie Söürgermeifter

mürben aufs ©djloß gerufen, r)avt angefahren, mie fie

folgen Unfug bulben fönnten. (Bie entftf)ulbigten ftd)

übel genug, fie fjätten Don nid)t3 gemußt, be§ ®önig£

©rief fei nid)t an fie gerietet, ©ie öerfpradfjen, mit allen

Mitteln meiteren 2lu3fa}reitungen entgegenzutreten. $)er

Statthalter berbot bei fernerer ©träfe alle 3ufammen;

fünfte; alle öffenttidjen Drte füllten gefdjloffen merben.

®ie SBürgermeifter unterfagten bie Deffnung be3 $)om$

außer ju gotte£bienftlitf)en $anblungen.

©o unterblieb bie (5ibe3leiftung am SOtontag. ©ic

fei berfa>ben, fagtc 9tohoe /
feinen Unwillen meifternb.
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@r fjütete firf), §um Ungef)orfam gegen bie Dbrigfeit au-

jurei^en. $(ber menig fpäter befcfjtoffen auf fein Antreiben

bie ®ericf)te — audj ba3 ber 9lltftabt fyattt fia) jefct

roieber angefdjloffen — unb bie ®emeinben, eine feierliche

Deputation nad) 3Sarfcf)au ju beorbern. Der Statthalter

üerbot bie 6enbung, aber mau fydi it)n baju nict)t für

befugt. Da man erfuhr, bog bie $efa£ung ber SSefte

griebrich£burg öerftärft, baß Schloß mit ©olbaten befefct,

eine Xruppc Dragoner im Sludge fei, baß ber Statt*

fjalter aua) bie Ausgänge auä ber Stabt unb am gluß

mit einigen Kotten oerftettt habe, um bie Deputation ab-

zufangen, oerftärften auch bie ^neipt)öfer am beftimmten

Xagc ir)re Soften, jogen mit fecf)£ fltegenben gähnen auf,

befefeten bie SBätte unb begannen ein (Srbmerf gegen bie

fteftung aufeuroerfen. Die jüngere SBürgerfdjaft parabirte

längere 3eit in SBaffen, fam aber nitfjt ju ernftttct)er

Lotion. Deshalb labten bie Stltftäbter unb ßöbnichter,

bie nicht mitfpielcn moflten, fie au£.

Dorf) mürbe bie Stimmung gebrüeft, aU man Oer*

lauten ^örte, ber ®urfürft motte nad) Greußen aufbrechen,

fobalb bie förntc beenbet fei. Stuar tröftete 9tof)be, er

merbe ba£ roof)l bleiben (äffen, ba er f)icr nid)t3 ju leben

habe, roenn man bie Slcctfe oertoeigere, aber man titt aua)

felbft fcf)on an 53rotmangeI in ber Stabt, ba bie SDcü^en

außerhalb gefdjloffen maren. 3u0e"i rourbe oom Schloß

ber bie 9ßad)rirf)t oerbreitet, ber ®öntg l)a&e £oüerbecf

gegenüber feine (Schreiben öerläugnet. 9iol)be mußte, baß

bem nrirflicf) fo mar, boch fytlt er au ber Hoffnung feft, baß ficr)

feine mahre ®efinnung im flcothfall fetjon betätigen merbe.
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$omin$fi bcbrängtc if)n täglia) mefjr.

„2öa§ fann id) für (Sud) tfjun " fagte er. „©oll id)

Barbara mit (Gewalt 311m Elitär fcfjleppen? Unb wenn

id)'3 tfjätc, fie mürbe (Sud) ba$ Jawort tierweigern.

®egen fo einen eigenfinnigen Söeib^fopf ftrib bie beften

®rünbc öcrfd)Wcnbct. sMe £)rof)ung bleibt wirfung^loS.

Öa&t if)r 3ett bnx Vernunft 31t fommeu."

,,y$d) f)abe nid)t $eit 5" warten," oerfidjerte ber

$olc. „ißerge&t nid)t, bafj (£ure 9S$ed)fet in meinen

$änben finb. 3f)r fennt ben Verfalltag. 28el) (£ud),

wenn er uidjt gugteict) mein §od)3eit£tag ift. gd) laffe

mid) nid)t an ber s
)cafc f)crum3ief)en."

„Unb wa3 nüfct c3 (Sud), Wenn id) mid) für faCCit

erfläre?" fragte sJtol)bc. „gftr tr)ut (Surem tönig unb ber

SRepublif bamit einen fd)led)ten (Gefallen, gür fie f)ab'

id) mid) als Kaufmann in biefc
sJcotf) gebradjt. ©in ^ßole,

wirb'ö fjeijjeu, t)at mir ein S3ein geftellt, bamit meine

(Segner über mid) fjerfäffen fönneu. §abt (Scbutb, bi£

id) fie niebergeworfen f)abe, unb 5^r füllt feinen Sßerluft

bcflagen. Uebrigenä tierfjanbtc id) mit ben ©daneben in

SRiga wegen $tfmaf)me meiner Iittauifct)cn ®ctreibetager.

ßommt bas $efd)äft 31t ©tanbc, wie id) erwarte, fo wirb

c# mir an $!etfung3mttteln nid)t festen."

$omiu3fi lieft fief) fd)einbar beruhigen. $u großem

SBerbruft erfuhr 9tof)be bod) balb barauf, bafc er bie

Söedifcl unter ber ,£>anb einigen reiben taufleutcn im

®ncipl)of, feinen £>anbcl3rioalcn, 311m tauf angeboten f»abe
f

aber abgewiefen fei. So fdjwer war bereite fein Grebit

erfdjüttcrt, baft er aud) bei feinen Jwunben in ber tauf*
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mannfdmft t>ergeblia) anftopfte, um mit ihrem Seiftaub

bcn täftigen $oten to^umerben. „(SS ift ein erbärmlicher

$rämergeift, ber fie bet)eicrfcr)t/' fcfyalt er. „€>ie merfeti

iiid^t, wie fef)r fie fid) felbft ftfjäbigen, wenn fie mid) falten

laffen. Söa£ fie mir je£t auf Xreu unb ©tauben weigern,
*

werben fie auf äftachtwort je^nfaa) einfefcen müffen. Stber

nod) falle id) ntct)t. 3h l" fottt einen Kaufmann fennen

ternen nad) ber SBenebiger 5trt!" @r fd)rieb Sörief auf

93rief an feine Agenten in $oWno, audj an beu s
-8efeht3=

tjaber ber fd)Webifd)en Xruppen in fRiga. Unter atleu

Umftänben mußte (&etb flüffig gemalt werben. S)omin3fi

mürbe itnn fo üerhaßt, baß er oon jebem weiteren SBerfud)

abftanb, ^Barbara für ifm günftiger ju ftimmen.

Sei ben Keinen $änbtern, JpanbwerFern, Sdjifferu

unb gifd)ern ftieg fein Slnfehen, je breifter er ber ©efafjr

in'3 2luge faf). Söo er ging unb ftanb, umringten it)n

£unberte öon feinen Anhängern , bereit ifjn mit ihren

berben Sauften gegen jeben Angriff §u üerttjeibigen.

Ueberau, fetbft im Schloß, t)atte er feine Slufpaffer; uon

jebem nod) fo geheim berattjenen 2tnfd)tage, it)n abzufangen,

erfuhr er im $3orau$.

(Sin föefcript be* Äurfürften befahl bem ßneiphöfer

9fiatt), bei SBertuft alter ®naben unb 9ied)te SRohbe ge-

fangen ju nehmen unb ben Oberrathen abzuliefern; e$

fotte mit ihm unter ßu^te^ung einiger 9)fttglieber be3

^neipt)öfev ©erid)t£ nad) ben ©efe^en oerfahren werben,

ftaju fd)üttette fetbft Knbread #oflänbcr ben ftopf. „$aS

hieße mit ber (Specution anfangen ganj gegen atteö ©efefc,"

meinte er. „9)cau beweife un$ feine Sßerrätherei." 55er
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^anjler öon SoSpotf) berief ifjn 51t fid), behauptete Sftofybe'S

geheimes ©inberftänbnifj mit ben <5rf|roebcn, roorüber ber

£err ßurfürft abgefangene Briefe in §änben ^abe. $ic

müffe man erft einfefjen, antwortete ber Söürgermcifter.

„$er Sttann fa)afft uns mit feinem unruhigen SSefen biet

SBerbrieftfidjfeit/' fefcte er funju, „unb e3 finb im ÜRatlj

unb in ber Söürgerfajaft biele, bie fict) gern offen gegen

itm befennen möchten, wenn fie nid)t be£ Röbels 2Butl)

fürtfjtcten, aber bog ber 9tatr) ber ©tabt firf) 511m ©äfdjer

J)ergiebt, fann bod) Sfremanb billigen."

2)er fji^cat Dr. Sau ftf)tug nun einen anberen SSeg

ein: er berlangte, baß ber ®neipf)öfer SRatf) föotjbe §u

feiner öeranttt>ortiid)en SBernefjmung öorlabe. S)ie3 mar

nid)t abjufd)tagen. $lber SRofjbe erfdjien nid^t. ©tatt

feiner famen fjunberte bon bürgern auf'3 SRatl^auS, fragten

tuaS ber gtecal mit 9ior)be motte, tumultuirten unb Oer*

firf)erten, baß fie ifm gegen ®eroait frf)üfcen mürben. $cr

fftatl) fd)i<fte ben 2lmt3biener ju ifjm mit $lnft'mbigung

beS SlrrefteS. (Sr lieft antworten, er nefyme ben ^Crreft

nidjt an, bie $errcn mbajten fid) Dörfern, reifte aud)

eine 2lppeüation an'S §ofgerid)t ein. 9cun meinte ber

giScal felbft, nidjt roeiter gegen ifjn procebiren ju fönneu,

bi§ über baS Sftedjtämittel entfdjieben fei. $)er <5d)öppcu=

tneifter geigte firf) nad) mie üor auf ber ©trage, in ber

£ird)e. SJlan t)örte tr)n öffentfid) fagen: „SSaS roitt man

tton mir? JJfi'S nidjt längft offenfunbig, baß idj an (eine

5fod)t benfe? 9Jcag man foldjeä in eines ©rfjelmen 33ufen

fudjen, ber feinen $önig unb $urfürften $u oerratljen

gebenft. $ätt' id) flüchten unb äugen etroaä Unrechtes

28idjert, $et große Surfürft. II. 2. 9
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öornehmen nMen, baju ^ätf mir'S roahrtict) an (belegen*

fjeit nid)* gefehlt. Slber icf) ftehe auf bem $tzd)t unb

bleibe getreulich bei benen, bie mit mir eins finb."

2luf bem ©cf)Io6 mufcte man, bafc ber ®urfürft untere

roegS fei. 9#an fürchtete feinen 3om, roenn er feine

befehle nid)t ausgeführt finbe. Dberft öon $tlle fagte

militärtfct)e ©jecution ^u. $lber als bie SttuSfetiere an=

rücften, empfingen £aufenbe öon bürgern fie, betoaffnet

mit ©piefeen, ©taugen unb (Semehren, (sie mußten aurücf*

meinen. $er 9tath fteöte nun eine SSadje öor'S §auS.

$)aS ließen fie fict) gefallen, ba fie meinten, eS gcfct)ct)e

jum ©cfju£ beS «ScrjöppenmeifterS. ^un miberfprägen fie

audf) nict)t
f

als ber Cbcrft jmei furfürfiliche Soften bei*

fügte. $)a6 man fie „93ranbenburgifct)e (Schelme" titulirte,

fonnte freilich nicr)t gcf)inbert werben.

80 mar nun 9tof)be in feinem $aufe eingefperrt.

SlnbreaS £ottänber ging ju ihm, mit gütlichem Sieben

auf ihn einjunrirfen, bafc er fief) ruhig fyaltz unb ber

Btabt nia)t noct) mehr Ungelegenl)eit bereite. „Söollet ein

oernünftigeS (Sinfehen fyaben, lieber ®cuatter," bat er,

„unb bebenfen, baß hur alle nidfjt mit bem ®opf burefj

bie Söanb tonnen. 9Bo$tn fteuert 3hr? ©3 ift löblich

unb jebeS guten Bürgers ^flicfjt, für feine rechtliche

Sfteinung ein§uftet)en. ßiegt aber flar auf ber £anb,

baß bamit nicht legaliter burch§ubringen ift, fo crfcheint'S

eines Thoren SSerf, bem @trom entgegen ju fchiuimmen

unb feine ®raft §u öergeuben. @eh't (Such um! bie 9te-

gierung ift gegen uns unb r)at bie Sftacht in §änben;

ber 5lbel hat uns öerlaffen; ber SReictjStag ift auSeinanber-
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gegangen, ofyne aud) nur mit ben eigenen Angelegenheiten

fertig $u werben; ber ®önig fpricfyt boppeljüngig beiben

Reiten jum äJhtnbe unb fyat n\d)t ben SJcutf), un£ §u

fjelfen. SBorauf baut 3$r alfo? 9^tdt)t einmal in ben

©täbten Königsberg I)errfd)t üotte ©inigfeit."

föofjbe lehnte fict) $urütf unb fpieltc ungebulbig mit

ben Singern auf bem Xifd). „$a3 ift ba3 einzige, ba£

emftlid) beftagt Werben mufc," antwortete er. „3$* aber

tragt bie Sdjutb baran, bie ir)r ewig SBorwanb fud)t, eudj

oom gemeinen SSiffen abjufonbern, ewig gwifdfen ©djwarj

unb SBeifc fd)Wanft, ftatt garbe ju befennen, einig mit

ber Jmlfte jufrieben feib, wo it>r ba£ ©anjc forbern fönnt.

Aber fötaler Reparativen unb un$uöerläffigen SDcantel*

träger finb bod) nur Wenige unb fie [offen mid) nidjt äff-

äiifefyr fd)recfen. $)enn fie trauen ifjrer eigenen 9Sorficr)t

nidjt. föufen fie un$ ju: Üjr fönnt nidjt weiter, alfo

fefjrt um! fo antworten mir: eS giebt nod) ein $)ritte£

— feftftefyen unb abwarten, baft bie $)inge fid) änbern!

Sdjon regt fiayä im Abel; niete finb un§ufrieben mit ifyrer

fteputirten sJcad)giebigfcit, unb benen fetbft getjen bie

Augen auf, Wof)in man fie geleitet l)at. ßajjt ben Sanb*

tag erft triebet oetfammelt fein unb 3$r fofft balb metfen,

baß bie ©täbte jefct nid)t mefjr aüein ftetjen. 2öa£ aber

gefd)tet)t, wenn Abel unb (Stäbte gemeinfam fid> an ben

ßönig menben, ba3 lägt fict) leidjt erraten, ©o fönnen

bie $)inge fdjon in wenigen 2öod)en unb üDconaten ein

anber ©efict)t fyaben. S8ergteid)t fid) ber König inbefc

mit ben conföberirten Gruppen, woju ber sJteid)3tag bie

SJcittel geboten, fo wirb er ein mäd)tiger §err fein unb

9*
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feinen Steife! taffen, auf meldjer ©eite er fteljt. 2llfo

feftftcljcn unb bie @ntfd)eibung J)in§te^en, bi$ bie SBitterung

umfdjlägt. Stuf Siegen folgt ©onnenfrf)ein."

^oöänber tjatte bie |>änbe über bem ©pifcbaud) ge=

faltet unb breite bie Baumen um einanber. „Sieber

®eoatter," fagte er adjfeljudenb, „man roirb uns nia)t

3eit taffen. 3f)r ^abt immer einen großen ©acf t»ott

guter Hoffnungen, wollet aber nid)t fef>en, baß er unten

ein iioct) fjat, burd) baö fie regelmäßig fallen, ef)e 3^r

if)n nodf) jugebunben ljabt. 5)er £err ®urfürft fjat fdjon

Söertin paffirt unb bringt Xruppen mit. 2Bie tonnen mir

(Surf) gegen if)n fd)üfcen? SBenn id) (Sudj gut nadjbartid)

ratzen fönnte . .

@r ftf)tt)ieg unb flaute erft gu 9Rof)be hinüber,

melden (SKnbrutf etroa feine SBorte gemalt Ratten. $cr

aber oerrietfj roenig Neugier, ,,3d) Ijöre @udj an/' fagte

er nad) einer SBeite.

„ßieber ®eoatter," fuljr §ottänber etroaS beftommen

fort, ,,@ud) ift jmar eine SBadje bor bie Xf)ür geftellt,

bamit mir bem §crrn (Statthalter nidjt gang untätig

erffeinen, unb bie beiben Söranbenburger merben auf-

raffen, baß 3^r ba nidjt entroeitfjt. $tber (Suer #au3 r)at

auet) einen 2lu3gang nad) bem gtuß, unb e3 mär' (Sud),

roenn 3$r fonft roolttet, ein ßeid)te3 . .

„9ttd)t3 baoon!'' rief ber ©djitypenmeifter aufftefjenb.

„9ttag fein, e3 müßte mid) mandjer lieber fjunbert teilen

meit, aber baß id) mir felbft ba£ Urttjeit fpred)e, ift fein

billiges Verlangen, ®ann (Sud) aud) für folgen IRat^

nid)t $anf fagen. gd) roeiß nia)t, roe3l)alb id) in meinem
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§aufe gefangen gehalten merbe, unb 3f)r ftf)eiut'3 ebenfo

menig ju miffen. 2öa3 tf)ut'3? 2lud) al§ (befangener

bin id) t)ier eine 9ttad)t — m'etteidjt eine ftärfere, aU

roenn 3»f)r mid) frei fjerumgefjen tiefet. $)enn ju bem

SRcdjr, ba§ id) oertrete, fommt ba§ Unrcrf)t, ba3 man mir

antfjut. gliche id), fo reiß' icf) ade SBnr^ctn ab, bie

mid) aufrecht Ratten unb mufj rafd) oerborren, mie ein

umgefautogener SBaum. @agt bem SRatf): id) bleibe!"

$er Söürgermeifter crf)ob fid) feufeenb. (Sr fagte

nid)t3 roeitcr, uafjm aber feine §anb unb fdjüttelte fie,

ba3 ©efidjt abroenbenb. —
$urj barauf fprad) man auf allen ©äffen baöon,

ber ®urfürft fei in Gängig. @r fjabe 1200 Sftann oom

Seibregiment unb 800 üDcann ©arbe ju ^ferbe mit fidj,

motte ifmen aber §u ©djiff oorauä. „$er $urfürft

fommt — Won! ber ®urfürft fommt!" mürbe

taufenbmal nricberfjolt. & mar ba£ nidjt ber 2(u£brucf

ber greube; bie meiften befallet) babei ein bängfidjeS

®efüf)l, bafc nun ftreng mit ben ©täuben abgeregnet

roerben fotte. SBarum fonft braute er fo üicl Sttilitär mit?

Srcilict) l)attc er freunblidje unb üerföfynüd) flingenbe $Bcr=

fidjerungen öorau£gefd)idt. Slber felbft im Sanbtage, ber

enblid) roieber eröffnet mar, überwog bie SBeforgnifc, ber

Surft motte burd) fein perfönlid)e§ (Srfdjeinen einen Xrucf

üben, bem man feinen ütätfjen gegenüber miberftanben

fjatte. äRan bcfdjloft, fict) auf feine Skrfjanblungen über

eine neue SBerfaffung einjutaffen, fonbern einfad) $lffe=

curation ber beftefjenben fRect)tc 511 forbern.

(£l)C nod) bie 9iadjrid)t anlangte, bie ®urfürftlid)en
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$errfcfyaften — bie grau Kurfürftin begleitete bieSmal

tfjren ®ema!)l — Ratten ftdj in Dan^ig eingefdjtfft, anferte

fdjon bie gregatte auf ber ^R^ebe bon gittern. Der Ijolje

SBefud) fünbigte fidj burdj einunbjtuan^ig Kanon enfdf)üffe

an. Sofort antworteten bie Kanonen bei* geftung. Q£\U

boten gingen natf) Königsberg unb SBartenftein ab. Der

Dberft be la (£aoe erfdjien mit feinen Öfteren am

Söotlwerf unb beftieg felbft ben Sotfenfutter, um feinen

gnäbigften ^perrn auf bem Sdjiff ju begrüben. DaSfelbe

fonnte wegen beS flauen gafyrwafferS nirf)t in ben |>afen.

(£3 mu&te baS groge SBoot auSgefe&t werben. Dies fonnte

außer ben fjödfjften £>crrftf)aften nur einen Dfyetl beS (&e=

folgeS aufnehmen, bod) fdfjloffen fict) anbere gafjr^euge an.

9luf ber Spifce tüetjte bie gaf)ne mit bem preu&ifd>eu

Slbler. Die gan§e SBeoölferung ber «einen Seeftabt mar

am Dief öerfammelt, bie 2lnfunft ber gtotille ju erwarten.

Die §odjrufe Wollten nidjt enben, als fie lanbete.

Die Sdjiffc, bie im £>afen lagen, ber Seudjttlmrm,

bie 9ftaften oor ben Sdf)iffcrf)äufcrn Waren beflaggt. Die

$8efa£ung ber geftung bilbete «Spalter. Die grau Dberft

be la (£aoe, eine feljr ftattlia^e grau, unb einige DffijierS-

bamen, alle im fjötfjften $u|3 unb trojj beS füllen Dctober-

WetterS ofme Sftäntel, ftanben an ber Dreppe beS S8otf=

WerfS, bie grau Kurfürfrin in Empfang ju nehmen. Sie

War fe^r unwohl öon ber Seereife unb beftieg fofort bie

Sänfte, bie für fie bereit gehalten War. Der Kurfürft

entfdntlbigte fie aufs §öflid)fte, fpraef) mit jeber oon ben

Damen einige Sorte, bann aud) mit bem SBürgermeifter

ber Stabt, ber mit einigen SftatfjSöerWanbten jur feierlidjeu
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SBegrü&ung „be3 geliebten Sanbe3f)eiTn" herbeigeeilt mar,

ftf)ritt bie gront ber (£ompagnie ab, lobte beren gute

Gattung unb begab fid) bann ^ßferbe nad) ber geftung,

roo ihm im (Eommanbantenhaufe ba3 Quartier bereitet

mar, fo gut bie grau Dbriftin e3 ^erauftetten üermod)t

§atte. 3n feinem (befolge roaren ber (^eneralfelbjeug*

meifter greiherr öon Sparr, ber ®eneralroarf|tmeifter ®raf

SSoIratt) öon SMbecf, jmei Slbjutanten, bie (Geheimen

Sftätf)e öon 3ena unb öon ©omnifcunb anbere §erren.

gür bie $ofbamen ber ®urfürftin war bie grofte ®utfrf)e

be3 ßommanbanten gefteKt.

3)a3 SBolf begleitete bie üornehmen ®äfte mit §urraf)-

gefcfjrei bt§ §um Xfyox ber geftung unb fer)rte bann an'3

Ufer juruef, ber s
2lu£ftf)iffung be3 ®epädfä beijumohnen.

SBerounberung erregten einige riefengro&e €>taat£faroffen,

bie §um XranSport r)attcn au^einanbergenommen roerben

muffen. $)ie Sftabfpeidfjen roaren funftoott gebredjfeft, bie

(Streben auf ben 2Itf)fen, an melden in mädjtigen Siemen

ber haften Rängen fotlte, tiefen in Ööroenföpfe au3, biefer

felbft jeigte auf allen Seiten reirf)öergoIbete3 @chni£merf.

$)ic ^elfter mürben befonberä getragen, um ba3 fernere

©eftetl 311 erteiltem.

33ci ber Xafel erfaßten bie ®urfürftin ßuife, bie

Dranierin, ftf)on, freitid) nod) red)t Meid) unb angegriffen.

<&k hatte bie (£inlabung it)rer SBirtl)in nid)t abfragen

mögen unb ent$üdte balb jeben, ben fie in it>re 91äc)e

rufen lieft, burd) r)o!be Seutfeligfeit. ©ie mar eine an-

mutfjigc Sötonbine, fef>r §art gebaut, bamal§ nod) nict)t

gan§ fimfunbbreiftig 3af)re alt, bem ®urfürft, ihrem ©emahl,
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ber fic aus Siebe geroählt §attc
r ^örtlich ergeben, ctoig

in Sorge um ifjn unb jefct oft t>on bangen ^nungen

geängftigt, bajj tfjm in Greußen ^efofjr brofje. $)er h<>he

£err fctbft faf) fef)r gut auS, aber auch feine Stirn mar

nicht ganj Reiter. Sprach er über gleichgültige $inge,

fo fcf)ienen boa) feine ©ebanfen nid)t babei ju fein. $ct

SBlicf ^atte mitunter etwas ©rüblerifcheS, unb menn ber

föopf fid) plöfclich aufrichtete, tonnte man einen SBefeht

erroarten, ber botf> meift ausblieb. @r erfunbigte fid) bei

ber Obriftin nad) it)rer $od)ter. Sie antwortete, baS

*ßüppd)en fei ganj mohl unb nähre ficr) trefflid). ©r

hatte an Sötandje gebaut. 9hm fiel ifmt erft ein, bog

ihm t»or nicht langer $eit bie (Geburt eines Xöa^tera^enS

angezeigt mar. @r lieg fich'S nid)! merfen, täfelte unb

fagte: „2öir behatten uns öor, bem fleinen gräutein an

ber SBiege aufjumarten." Sßirflid) betrat er nach Xifct)

mit ber ^urfürftin am Slrm bie ®inberfrube unb fteefte

bem Sinbc einen foftbaren Sfting in baS §änbchen. $)ie

Cbriftin mar ganj entjütft üon fo oiel £ulb. (Megentlict)

erfuhr er benn aud), bafj ©apitän bon ©ör£fe mit feiner

grau fiel) in Stocffjolm aufhalte, „^öffentlich confpirirt

er bort nicht gegen uns," bemerkte er fetjerjenb.

5lm anbern Xage fuhr ber «Statthalter oor unb mürbe

fehr gnäbig empfangen. Schwerin mar mit ihm gefommen

unb mürbe fogleia) ju einer (Xonferenj im Seifein ber

Geheimen ?Rätr)e befohlen. 9hm beftimmte nur noch &er

(Srnft ber ®efd)äfte bie Stimmung beS furfürften. Schmerin

rieth jur Sftachgiebigfeit in ber gorm. $urd) nichts fei

baS Mißtrauen ber Stänbe mehr erregt roorben, als
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burd) bcn Verfuch, bcm ßanbe ein gang neues ®runbred)t

gu geben. Sie witterten überall fjeimlidje Sailen, Wo

man ihnen borf) gang e^rticr) entgegenkäme, unb legten

alles ($emicf)t auf eine 5lffecuration ber ^riöilegien, fo

wenig fie auch bie eigentlichen (Streitpunkte abtf)un tonne.

„2Sage aud> gu behaupten/' fct)Iog er, „ba& eine fötale

allgemeine 93eftätigung mit gewiffen Vorbehalten (5m. ®ur*

fürftlicf)en ®urcf)laua)t gang ungefährlich unb ber ©oube-

ränetät unfcr)äbtict) fei, bie ja oon ben (Stänben nicht

ferner beftritten ift unb buref) bie £ulbiguug auSbrücflich

anerfannt werben foff." dagegen eiferte Sena. 3>cr

Ungehorfam müffe ööUig gebrochen werben. 9ttan fei fo

Weit gegangen, baß man nur noch wenig (Schritte gum

$iel habe, ©inen einigen gurüefthun, heiße offen befenneu,

baß man fehlgegangen fei. „@3 will mir ehrlicher

fcf)eincn," fagte er, „ben (Stäuben bie neuen ®rengen ihrer

2)catf)t beftimmt öorgugeichnen, wie ber fouberäne §crr fie

je£t unb in Sufunft meint refpectiren gu fönnen, al§ fie

gefliffentlich gu öerwifcfjcn unb mit SBorten gu t?erfprect)en,

waä mit ber %fyat Doch nimmer gehalten Werben fann."

(Somnifc fudjte gu vermitteln, ftanb aber in ber Sache

felbft mehr auf Sena'S (Seite. $er Äurfürft entfa)ieb fid)

nicht. „63 muß erft eine gute Drbnung im Sanbe ge=

fchaffen fein", bemerfte er, „beöor über biefe 2)ingc ein

le^ter 33cfcr)Iug gefaßt werben fann." 3Sa3 er bamit

meinte, führte er nicht näljer au3, aber er hatte bie §anb

auf ben ©riff be£ Segens gelegt. „$te Stäube handeln

fet)r thöricht," fügte er nach einer ^Beile ^n3u >
„Wenn fie

auflagen, wa3 ich ^)ncn öro^mtitfjig biete. (5& ift
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mef)r, als fie unbeftritten befifcen unb je im Streit werben

gewinnen fönnen. SBenn 3ttacf>t gegen 2ttadjt ftef)t, Wirb

unfer 9ted)t ftetS ba£ beffere fein! $a3 wollen fie tiict)t

begreifen."

Sludj bie Dberrätf)e eilten üon Königsberg fyerbei,

il)n ju begrüben. $er ßanbljofmeifter üon SBaüenrob

War ifjm fonft eine fefjr genehme ^erfönlidjfeit, fdjon

oor $ef)n Sohren jum (£Ieüe'ftf)en ®efjeimen 9ftat() ernannt,

fpäter ®eneralcommiffariu3 unb oielfatfi in feinen 3)ienften

oerwanbt. 9iun gab er ifnn bodj Sd)ulb, bafc er nidjt

genugfam be£ SlbelS Oppofition nieberhalten oerftanben,

üiettcia^t ba^u nidjt einmal guten SBitten gehabt f)abe.

SBattenrob gab ju oerfteljen, bafe if)m bie üon $urfürft=

lieber 3>urd)laud)t beliebte Gomplanation bebenflid) fjabe

erfdjeinen müffen. „$er 5lbel ift mol)l nidjt gan§ oljne

®runb in Sorge/' äußerte er, „baß audj einmal bie

Sanbrättye mit ben Stäbten einig fein tonnten unb bann

gegen itjn eine Steuer complanirt Würbe, Wenn foldjeS

9tea)t gelte."

jweifle autf) für fünftige gäHe nitfjt an beS

SlbelS ßoüalität," antwortete ber Äurfürft. „2Ba£ wollt

3f)r? (Soncebirt $f)r nitf)t felbft biefer ©teuer bringenbe

ftotf)Wenbigfeit?"

„©ewig, Äurfürftlicfje $urcf>laua)t."

„Unb Wollt %fyx im (Srnft behaupten, bafe fie baS

Öanb brüefe?"

„9iein. 2lbcr bie Stäbte —

"

„$ie Stäbte wollen üon jeber Steuer überirt bleiben,

ginge barüber autf) baS Öanb 511 ®runbe. deinen iljre
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unbilligen Sorberungen burd)fe£en §u fönneu, tt>enn fie

bie £anb auf ben ®elbbeutel legen. Xäufdjen fid) aber

unb Rotten balb unfere gefttgfeit erfennen."

SBottenrob fu'eft e3 für fet)r überflüffig, jefct ju miber-

fpredjen. @r roujjte nur $n gut, baf? nid)t nur bie ©täbte,

fonbern atte <Stänbe bisher fein tRed^t fo fjoef) eract)tet

Ratten, al3 ba£ ber ®elbbemitfigung, in feinem ®ebraud)

aud) ba£ einjig mirffame Sftittel gegen Uebergriffe ber

fürftltct)en Wlafyt erfonnten. $afe bie ©tönbe berpflid)tet

feien, bem Surften §u fteuern, menn bteö ba3 <5taat3mof)l

nad) feiner Meinung erforberlidfj mad)e, mar ein nolitifdjer

®lauben3fa£, ber eben erft neu aufgebracht mar unb an

ben fetbft bie Sanbrät^e ftet) nodj nidjt geroöfjnt fjatten.

3)er Oberburggraf beurlaubte fict) gleid) bei ber

erften Slubienj mieber. (Sr muf$te nad) Königsberg jurücf,

um im <Sd)lo6 bie Vorbereitungen $um ©mpfang ber

gnäbigften §errfdjaften ju treffen, ba3 (befolge bort unb

auf ber SBurgfreifjeit unterjubringen. (£& mar iljm fet)r

lieb, einen fo guten SBormanb 311 f)aben, fid) junädift

außerhalb be£ ®efid)t§freife§ be§ jürnenben 2Ronartf)en

galten ju bürfen. 35od) öerfäumte er natürlid) nicf>t, ber

grau fturfürftin aufeumarten unb it)rc 53efct)te entgegen^*

nehmen.

$)en fd£)roerftcn «Stanb f)atte ber Kanzler tmn ®o3potl).

55er Kurfürft glaubte ju miffen, baß er in feinem §aufe

Ijäufig ben Söefud) polnifdjer §erreu angenommen unb

allerf)anb £eimlid)feiten betrieben fyabe. $>aä lieg er it)n

empfinben, unb ^o^potr) mar nid)t ber 9)tann, fid) ju

bürfen unb ju entfrfjulbigen. @r mar ein Rangier öom
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alten Schlage unb t>ietteta}t ju eiferfüdjtig barauf bebadjt,

feiner SBürbe nichts vergeben, mochte er fo bem gürften

gefallen ober ntct)t. Die „auSlänbifdjen Stätfje" faf) er

mit fdjeelen ©liefen an. @r gab jtt berftefjen, baß baS

grofee Siegel in feiner §anb fei unb ofync feine 3uftim=

mung nidjt benufct roerben bürfe. Dorf) fei er attejeit

bereit, fein 9lmt nieberaulegen, roenn er nidf)t meljr be3

§errn ®urfürften Vertrauen habe. Dergleichen Sleufee-

rungen eine« ftarf ausgeprägten UnabljängigfeitSfinneS

roaren nict)t geeignet, feine Unbeliebtheit $u minbern. @r

mürbe, fo ötct immer möglich, §ur ©eite gefcrjoben.

Der Dbermarfa^all üon ®reu|en hatte in feinem #er-

manbten, bem Oberpräfibenten üon vödjroerin, eine <Stü$e.

@r galt für lenfbar unb roufjte {ebenfalls feine Meinung

tlug jurürfju^alten. Da er großen Samilienanhang im

ßanbe r)atte unb felbft einer ber reidjften ®runbbefi|er

mar, mürbe er mit einer geroiffen ^cachficht be^anbelt.

(Sr fteüte bie Deputationen beS ÖanbtagS öor unb muffte

unliebfame Erörterungen gefcf)icft §u oerfjinbern.

Enblia) erfa^ien auch ber Söürgermeifter ber Sltrftabt*

Königsberg, £err Daniel ®enfet, mit einigen sperren Dom

föatf), ben Surfürften unb feine (Gemahlin im tarnen ber

©täbte roillfommen §u feigen. (SS mar oiel barüber

beliberirt morben, roie man ficf) in biefem befonberen gall

$u Verhalten fm&e, aber bie Stimmung ber ©ürgerfdjaft

^atte fcfjon bierunbjroanjig Stunben nach ber Sanbung

beS ®urfürften feinen 3weifel barüber gelaffen, bafj feine

9lnfunft als ein frcubigeS ©reignifj betrachtet mürbe.

(SS jeigte fidtj überrafcfjenb fcrjnett, mie beliebt bie $erfon
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be£ Sanbe^etrn mar, unb man nafjm'S allgemein ate

ein 3eia)en feiner öerföfmttajen ©eftnnung, baß er bie

®urfürftin mitgebradfjt fjätte. ©o burfte £err ®enfet —
ifjm ftanben babei bod) bie ©djmeißtropfen auf ber (Stirn

— „mit ^er^liajer $ufrid)tigfeit" üerfid)ern, baß bie greube

ber ©täbte groß fein merbc, bie attergnäbigften §err*

fdjaften in iljren Stauern empfangen gu bürfen — „fjoffen

aurf), baß bie SBartegeit füglitftft abgefärbt werbe unb

@tt). ®urfürftftajen $urd)Iaud)t IjulbftrafjtenbeS 9Ingefia}t

fid) ben guten bürgern nia)t berfinftere, mcnn etman

einige unruhige unb übelmottenbe 3#enfd)en ®runb $u

geregtem Sttißöergnügen gegeben tyaben fottten."

(5hc füllte fidj fer)r erleitfjtert, als ber ®urfürft gan$

gegen (Srmarten nidf>t mit @d)eltmorten gegen iljn lo§ful)i\

fonbern antwortete, er fjöre foldje SBorte gern, motte bie

^Betreuerung untertänigen ®ef)orfam£ aua) nid)t für er-

Ijeudjelt Ratten. 3mmer Ijabe er bie guten Bürger oon

ben fa)letf>ten mofjl §u unterfrfjeiben gemußt unb öon ber

äKeinung niajt nadjgelaffen, baß er e3 mit Verirrten ju

tfjun Ijabe, bie tetber nur ju mittig einiger böfer Söuben

unb SRäbelSfüfjrer (SKnflüfterungen gefolgt feien, (Srnfter

futjr er fort: „SSobei boa) bie @djmäa)e ber Obrigfcit

fet)r JU befragen, bie bem üerberbliajen (Sinfluß biefer

SBerfüljrer nict)t mutf)ig $u redjter Qtit gefteuert, i^rem

böätmttigen Statten unb treiben roof)l gar burd) bie

ginger gefefm. SBermutyen llnS alfo fortan eine§ ftren*

geren Regimentes unb mittigen SöeiftanbeS bei 5lufred)t=

Haltung Unferer lanbeäfjerrliajen Autorität, mie SBir beim

aud) mit ftarfer £anb oorjuforgen entfdjloffen finb r
baß
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bergleidjen Unfug fid) nid)t mieberfjole, mobei mir auf

aller guten SBürger, üor allem aber ber 9ttagiftrate $anf

retfmen."

Xte ?Rat^c)crrcn mürben jur Xafel gejogen unb

tonnten bann ju #aufe nidjt genug Sftüfjmenä oon ber

gnäbigften ^>errfct)aft groger £ulb unb leutfeliger £erab*

laffung meinen. $11$ bann ber feicrlictje ©njug ftatt*

fanb, eilten Üaufenbe fdjon üor 3 Xf)or entgegen. 3n
ben Straften ftnnben bie bewerfe mit ü)ren gähnen.

53iä fyoa) ju ben (Utebein hinauf maren bie genfter ge*

öffnet unb mit gepufcten Sflenfdjen befe^t. SSon ben ©e*

länbern ber ^Sobefte fingen Xeppitf)e funab, bie Xreppen

waren mit Xannen beftreut. $>er große, mit feajS $fer*

ben befpanntc ©taatsmagen, auf meinem ber $urfurft

unb bie ®urfürftin unter bem öon oier öergolbeten ©tan-

gen getragenen SBalbad)in faßen, mürbe überall mit lau-

teftem Jubel empfangen; baS £urrafjrufen r)interbrein

moüte nirf)t enben. Öuife, bereu bleitf)e£ ®efid)t fia) meljr

unb mcfyr erweiterte, lehnte fidt) an irjren ®emaf)l unb

flüfterte ifnn ju: „2öie ungeretf)t fjat man biefe guten

Bürger bei $>ir oerleumbet. $)ie greube, $)id) mieber*

nifeljen, leudjtet aus 5ltler klugen, ©ie finb gemiß reajt*

fcfyaffen unb treu."

55er ®urfürft, mit freunbtitfjem (Srnft naa) allen leiten

gvüfjenb, lädjelte faum merflitf) unb antmortete: „$)a£

mirb fict) nun geigen, Siebe, unb gar balb. 3$ Ijoffe,

mir merben norf) gute greunbe."

SDleifter ftlems mar mit ganzer gamilie ausgesogen,

ba3 furfürftlidje $aar ju fet)en. ©eit jenem ©treit im
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<&emeinbegartcn, ben er übrigens mit einer Xonne SBier

SU büfjen fmtte, f^ract) er überall mit fjelbenmütfjiger

Offenheit feine ®efinnung auä unb bilbete um fid) eine

Keine Partei ber „Unerfdjrocfenen". 9Jcan flöge über be£

£errn fturfürften Sörannei, fjörte man ifjn fagen, ober

öiel fdjlimmer unb brüdenber fei bie Xnrannei ber Söovt-

füfjrer in ber <Stabt. ©r motte nirfjt allezeit ftimmen,

roie if)tn befohlen mürbe. (5r miffe roofjt, baß er öiet

2lnf)änger fjabe, bie fict) mit it)rer Meinung nur nod) nict)t

fjerüormagten. $)a£ merbe fiefy batb änbern. (Sr fjatte

fefjr ärgerliche 9teben über bie $neipf)öfer unb bereu

(Sotbatenfpiel geführt, aber bie Sadjer auf feiner ©eite

gehabt, fo ba& man'S nid)t für geraden r)ielt, it>n jur

Verantwortung ju jiefyen. 9lun fyatte er fict) mit einigen

©efinnungSgenoffen an einer (Scfe poftirt, mo ber 3 ll9

birf)t oorüber mußte, ©tenimeifen t)telt bie ©etoerfSfafjne.

2113 ber Sßageu oorüberfam, erfjob fid) ein ®efd)rei, bafj

bie $ferbe freuten. Gefeiten unb £ef)rünge waren an*

genriefen, ifire Sunge nidjt ju fronen, mofür fie bann ein

©rtrabier belohnen fotlte. 3fteifter MeroS lieg fid)
T

3 nid)t

nefjmen, feinen ßnfel auf bie Schulter §u fefcen unb

immer mieber ju ermahnen, fid) ben §errn ®urfürftcn

gut an^ufe^en, oor bem bie s$oIen, €>d)tüeben nnb gran-

jofeu SRefpect befommen Ratten. $>aS Sinb flatfd)te in

bie Keinen §änbd)en. $aS fa() bie grau fturfürftin unb

nirfte iljm gu. darüber brarf) neuer ^ubel lo£. „$er

3uuge mirb'3 fein Sebtag nid)t ttergeffen," rief ber 2llte

fet)r gefd»neid)elt. „€>o etroaS füjt feft. ^ft mir'3 boa),

als ob's erft geftern getoefen märe, mie ber §err ®urfürft
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mid) gnäbig antebete. 3eb«g Söort f)öY id) nod) — uub

menn er nodjmal* barauf juvücffommen follte, f)eut ttriirb'

id) aud) um bic Antmort nid)t üerlegen fein."

3m ©dflofjfjof mar baä Sttilitär aufgeteilt unb prä=

fentivte in ftrammer Haltung jum Xrommelnrirbel bie

®erocf)re, bis bev fturfürft auSgeftiegen mar unb feiner

®emaf)tin über ben angefdjobenen Xritt f)in oom SSagcn

geholfen t)atte. Sßö^renb fie oon einer ©dmar abiiger

tarnen in'S Sdjloß geleitet tourbe, begrüßte er oor ber

Sront ben (General öon ®örfcfe, bie Oberften oon SBeflicum

unb üon &ille, ben Obcrftlieutenant ©outelanb öon ben

£etbtrabanten unb ben Dberftlieutenant 9tan£felb öou ber

Artillerie, darauf aud) bic (£apitän* ber einzelnen

Gompagnieu, bie ifym alle perfönlid) befannt waren. @£

befanben fid) baruntcr einige öom älteften Abel, (£r

jeic^netc fie aber Feine3meg§ bcfonberS au£, fonbern fprad)

am längften mit bem (£apitän=Sieutenant $3orn, beffen

Seute freilid) aud) am fauberften gefleibet unb am gleia>

mäfjigften bewaffnet roaren. (Sr t)atte nierjt in bic

eigene Xafd>e geroirtf)fd)aftet. 5)em Auge be§ Surften

entging nid)t3. (£r lobte nid)t, ma£ pet) öon felbft ücr=

ftefjcn follte, aber fdjon nad) ben erften Sragen mußte

jeber, ob ber f)of)e §err unb friegSFunbige General mit

iljm aufrieben mar.

3m <Sd)loffc mürben bie Db crappellationägeridjtS-

unb |>ofgerid)t3rätf)e, fo öielc it)rer gerabe in ber ©tabt

anmefenb maren, einige fianbrät^e unb Amt$l)auptleute,

bie Dbcrförfter, bie l)öf)eren 9tentei= unb G£an5leibeamten

oorgeftcHt. gür jeben Ijatte ber föurfürft irgenb ein
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bejeicfjnenbeö Söort ober einen (eisten Sc^cr^. @d mar

allgemeine SBermunberunq , rote er fo gut orientivt mar

unb fo treffenb 511 fragen oerftanb. $a fnefj e£ all' fein

Satein beifammen ju ^aben unb auf ber Stelle prompt

antworten ju fönnen. 2öa§ in ber Minute üerfäumt mar,

liefe fitf) nid)t mehr natfjholen, ba fdfjon ber Nebenmann

an ber 9teil)e mar.

$ann fuhr ber Senat bei Unioerfität auf, ber Sftector

im golbgeftieften ^urpurmantel in einer oon oier $ferben

gezogenen (Saroffe, bie $ecane ber gacultäten einzeln, bie

^rofefforen ju jroeien in ben oon ben reiben ftauffeuteu

unb -äfläljenbräuern entliehenen SSagen. $)er SRector

htett eine lange unb fefjr geteerte 9tebe, bie aud) bie

gürftin, roenn fdjon jute^t etroa$ ungebulbig, mit anhörte.

(Sr entroitfeUe ben ^Begriff ber Souoeränetät au3 bem

römifdjen $aiferretf)t unb pricS ba£ Sanb ^reuften, bem

ein Stuguftu^ entftanben fei. $ie Streitfragen mürben

gar nicht berührt. $)er ®urfürft banfte Iäd)elnb unb

fpratf) bie Hoffnung au3, bafe bie jungen Stubentleiu,

bie ficf> fpäter in feinem $>tenft beroähveu fottten, nicht

nur mit atterhanb Sßiffen oottgepaeft, fonbern auch 511

rechter (^otte^fura^t unb ®ehorfam gegen bie Dbrigfcit

mürben angehalten merben. $)ann bürfe er bem Sanbe

eine neue beffere Qeit besprechen. „$5enu beS gürften

guter SBilte tfjut'S nicht allein/' fct)to& er, „§aupt unb

lieber müffen bielmehr ein (SorpuS fein. Sticht bie Zu

bertät macf)t ben Staat mächtig unb roohlangefefjen,

fonbern bie 3)i3ciplin. 3)a3 oornehmlid) fönnen mir Oon

ben Römern profitiren, bie 3h* foebeu eloquenter citirt habt."

«Bidjert, Set ßtofje Äurfürft II. 2. 10
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Die Cberrätfje, bic bei bcr ^ubienj zugegen waren,

gaben einanber öerftänbnifeüotte SBinfe mit ben klugen.

Die Diäciplin, nic^t bic ßibertät! äftan fottte fiays für

alle 3u^nft merfen.

darauf erfdjien eine Deputation ber Stubenten in

üüllem 2Bicf»3, um bie gnäbigfte (Srtaubnifc bittenb, am

2(benb eine ©erenabe bringen 511 bürfen. (Sie mürbe gern

ertfjeilt. Der ©preajer mar ber junge 9teid)3graf ginf

öon ginfenftein, äfterten ©tubenraurf) Ijatte ifjm bie fRcbc

aufgefegt unb eingekauft.

©tubenraua) mar fdmn feit Dagen ununterbrochen

auf ben deinen, biefe Doation für bie ®urfürftfid)en

£errfd)aften mit allem ftubentifa^en ®lan§ ju ©tanbe ju

bringen. (Sr berfammelte bie ^ennatpufcer, tfyeilte jebem

feine SRotte $u, brachte (Mb auf, commanbirte bie ©änger,

befugte bie ©tabtpfeifer unb ftadjelte iljren (S^rgeij an,

fia) aU Pfleger einer funftöollen ÜDcuftca ju beroeifen.

($r wollte feinem Gönner, bem Dberpräftbenten öon

©djroerin, gleidf)fam ad oculus bemonftriren, roaS ein

SDtann öon feinen Dualitäten öermöge, roenn'3 barauf an-

fomme. UebrigenS ftiefc er nur auf geringen SSiberftanb.

Die jungen Seute brausten faum nod) für ben ®ur=

fürften begeiftert $u werben, beffen militärifdje ©iege

ifynen täugft gemaltig imponirt Ratten. Die SBürger mit

tyren oppofttion eilen SBebenfen fetten fie für Sßfjiftfter,

bie fiartföpfig an if>ren öeralteten ^riöilegien fingen unb

ben ®eift ber neuen Qtxt mit bem gormetfram auS bem

üftatfjtajj ber Urgro&öäter oergeblid) $u bannen hofften.

Die ©tubentenfdjaftwarbenn audf) oottjaftfig vertreten.

gitized by Google



— 147 -

(Stegen ad)t Ufjr 51bcnb§ bemegtc ficf) ein langer 3«9
öom £of ber Sttbertina narf) bem 8djIoß hinauf. (Einige

SBorreiter in ritterlicher Lüftung eröffneten iljn. @£

folgten bie ©fjargirten ber SanbSmannfdjaften in (£aroffcn,

bann bie übrigen @tubenten paarroeife mit brenuenben

gacfeln in ber §anb, öorau$ unb Ijtntennacf) eine üttufif-

banbe. 3m ©cfjtof$of ftetlten fie ficf) mofjlgeorbnet um

ben SBalcon. Xie ^ßräfibeö mit feibenen «Schärpen unb

gezogenem Schläger gingen hinauf, ben fyofyn £crrfdfjaften

ba£ auf weißem 2ltta£ gebruefte Seftcarmen ju überreichen.

$)er ®urfürft, feine fjolbe ($emaf)lin am $rm unb gefolgt

üon Herren unb tarnen be3 £offtaate3, trat auf ben

Stolcon f|inau£. ^ieS mar ba§ 3eidjen für bie SDcuftf,

mit allen ^nffrumenten einjufe^en. darauf txakn bie

Sänger öor unb cetebrirten einen mefjrftimmigen (£antu£,

ben ber Organift ber 5lltftäbtifdjen ^ßfarrrtrct)e gefegt

batte unb auef) fetbft birigirte. $)a$u mürbe auf Sauten

gezielt. $te ®urfürftin münfcfjte bie Söieberhotung unb

ber ®urfürft befahl biefelbe fetyr gnäbig. @r banftc bann,

inbem er nocfjmate ben $ut abfjob, morauf mit einem

bonnernben £>odj geantmortet mürbe, in ba£ bie ben

ganjen *ß(afc füttenbe Spenge ber 3ufcf)auer begeiftert ein-

ftimmte. 5>ic üttufif fptelte nodj ein munteres ©tüd auf.

5)ann sogen fict) bie #errfdjaften ^urücf. $er 3ug fefetc

fidt) mieber in S3emegung. Stuf bem §of ber Sttbertina

mürben bie gaefetn ^ufammengemorfen. Ueberatt, mo

93ier gefcfyenft mürbe, trubeften bie 9Jcufenföfjnc meit über

ättitternacfjt f)inau£.

?Rohbe faJ> öon feinem genfter au£ ben ©djein ber

10*
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gacfeln hinter bcm $>om; er E)örte ben ßärm ber ab*

jieljenben ©tubiofen. $)em luftigen Sölfdjen fei ber geft*

tag gegönnt, badete er; e$ ift aud) nid^t üertnunberftd),

bafj ftd) ju einem folennen €tyeftafet oiel gaffenbeS SSotf

finbet äftorgen ift ber ftvCbd öer^ollt unb ber ruhige

Bürger get)t ttrieber an bie Arbeit.
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(I0 wirb (ErnA.

griebrid, ««d» mar meit entfernt, biefer

feftlicfjen Stimmung, bie ifjn bocr) erfreut r)atte, eine S3c-

beutung über ben Sog fjinauä beijumeffen. @r mußte

nur ju gut, baß er felbft fie mürbe ftören müffen. ($r

mar mit gan$ beftimmten (£ntfcr)Iüffen nad) Königsberg

gefommen unb feinen Slugenblicf ^atte er in feinem

Snnern gefdjmanft, ir)rc 9fu3füf)rung für notfjroenbig $u

erachten, fo beutlict) if)tn aud) ber (Empfang ©ettenä ber

Bürger bemieS, ba& bie Dppofition ber ©täbte nidjt

feiner ^erfon unb nid)t feinem §aufe galt. ($r In'elt e§

für SRegentenpflidjt, rütffid)t3to£ burZugreifen, mo ba3

933of}( be£ Staates, ben er grünbete, bie§ gebot. fRücf-

fid)t3lo3 unb auf bie ®efaf)r f)in, fid) unb fein §au3 für

jefct um biefe ^erjticfje Steigung ber Untertanen $u

bringen, bie er in Sachen ber ^otitif üerblenbet meinte,

Slber fo feft mar er oon ber gebieterifdjen -ftotljmenbig*

feit feiner Maßregeln aud) ju if)rem 9cu$en überzeugt,
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baß er oon ber Hoffnung md)t abliefe, ba$ 3erWürfniß

werbe öorübergetyenb fein unb ba3 Vertrauen $u feiner

befferen ©infidjt bann um fo fefter ftet)en. $)arin beftärften

i^n bie Slunbgebungen ifjrer oatriotifdjen ®efinnung.

$ie Dööofition ber ©tänbe erfdjien if|m unüeruünfttg

unb faum nodf) begreiflid). (£r war H)r audf) in ber

SKarf SBranbeuburg unb in feinen rt>etnifdf)en 93efi$tl)ümeru

begegnet unb War itjrer bort £err geworben. £ier in

Greußen faxten fie ungleidj gcfäfjrlidjer: fie richtete fid)

gegen ba3 gunbament be3 $8aue3, ben er mit füf)nem

äJ^utt) aufzuführen unternommen Ijatte. §ier in Greußen

füllte ber ©tüfcöunft für ben politifdjen §ebel fein, ben

er fortan bei ben unoermeiblidjen Söeltfjänbeln mit gan$er

®raft ju ljanbf|aben gebaute. 5)iefe ganje ®raft jeber*

jeit anfefcen ju fönnen, mußte fein eifrigfteS SBeftreben

fein. (Sr Wollte fidjj nid)t met>r ^ier <xU ®urfürft oon

Söranbenburg, bort ate £er$og oon Greußen, anberswo

aU ^erjog Don (£(eoe ober Bommern fügten unb nodj

weniger einen Sntereffenftreit jwifdjen biefen unter feinem

©cepter oereinigten Sänbern augeben. 2Ba3 fonnte ber

Söer)crrfct)er biefer Sänber im fRatt) ber dürften getten,

fragte er nur, wenn eä ifnn gelang, alle it)rc SJcadjtmittel

3U einem großen Qxoed ju oereinen. Unb biefer große

ßWetf, im Horben oon $)eutfd)laub eine felbftänbige

(Staatsgewalt herstellen, mädjtig genug, ben faifer in

©a)ranfen $u ^a^en unb ^en habgierigen 9fad)barn,

s$olen, ©djWeben unb granjofen, aU ein nidjt ju Oer*

adjtenber (Gegner ober 23unbe£genoffe ju erfdjeinen,

burfte nid)t einmal flar au$gefproa)en werben; er Wollte
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öon ben öerfd)iebenen, unter einanber au&er jeber 93et^

binbung ftefjenben 8anbe«oertretungen erraten unb opfer^

miliig gefövbert fein. (5« ftanb ba ein (Sebilbe in bei*

Suft, ba« fein SIMerbticf ju formen anfing, unb er mar

fdjon ju fel)r geneigt, biejenigen für blinb 511 galten, bie

für fo meite gerne fein 2(uge Ratten.

2öie menig SBerftänbnifj biefer meitgeftetften

ifnn in ^reufcen entgegenfam, mufjte ifjn jebe neue

©tunbe (efjren. ©elbft bie am meiften ®emäf$igten,

feine ecttärten 5lnl)änger, ftanben auf öölltg anberem

©oben al« er. gür fie fam nur immer ba« $er$ogtf)um

in grage unb ber ®urfürft al« beffen 2anbe«fjerr. $ludf)

roenn fie fidt) geneigt jeigten, ben 3krf)äUniffen SRedjnung

ju tragen unb ben fouöeränen §erjog anjuerfennen,

meinten fie bod), ben £anbe«rea)ten etma« ju Vergeben,

menn fie ifjn mit größerer SSottmarfjt au«ftatteten, at«

fie ber SefynSmann öon $oten befeffen t)attc. ©0 menig

at« möglich fottte e« in'« ®emidjt fallen, bafc ber ^erjog

oon ^reufcen jugleid) ein mädfjtiger gürft be« föeidje«

mar. 9ttan Ijätte ifjn am liebften ganj für fid) tyaben

mögen, moüte cor allem gefitfjert fein, nia)t in bie

Smangölage oerfefct merben ju fönnen, Dpfer für ein

anbere« ßanb at« ba« eigene bringen ju müffen. Unb

Söranbenburg, 9ttagbeburg ober Qülidj erfdjien ben

Greußen ein ebenfo frembe« Sanb, al« «Sadjfen, Sattem

ober ©rfjmebifd) Bommern, nur bajj jufättig itjr gürft

aud£) jener Öänber gürft mar. $ie« tönte au« jeber

fRebe tyerau«. 3n biefer §infia)t fpratf) fid) ber Sanb-

f)ofmeifter faum anbei« au« al« irgenb ein anberer Sanb=
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ratf), ber Sanbratf) nid)t anberS ate jeber (Sbelmann, bcr

feine Aufwartung gu modjen tarn, ber (Sbelmann nicht

anbetö al$ ber SBürgermeifter, bcffen dürfen fitt) üor bem

gnäbigeu §erm tief beugte. Selbft ©djwerin fonnte nicr)t

ganj fo3 öon ber 2lnfa)auung, baß bie preußifcf)en «Stäube

baä befte föea)t Ratten, aud) an fia) $u benfen unb ihre

greiheiten ju oertheibtgen, motten fie nun bem ®an§en

frommen ober ntrfjt. HRan fotfte ihnen in allen bittigen

fingen nachgeben, meinte er.

1)ie ®urfürftin ßuife fatj ju ihrer großen 93etrübnt§

fcfjon am Xage natt) bem feierlichen (Sinjugc be£ ge*

liebten Üftanneä Stirn wieber gerabe fo öerbüftert, wie

in te^ter Seit fo oft. ftaum für SJcinuten gelang e£

ihr, ir)n ju erweitern unb oou feinen ferneren ©ebanfen

abziehen. SSurbc er nia)t oon ©efdjäften in 9lnfpruct)

genommen, fo ftanb er gern an einem ber genfter, au£

benen man eine wette Ueberfcfjau auf bie ©täbte fjatte,

unb blicfte unoerroanbt in bie gerne, wo ba§ ^ot)e $ach

bcS $)ome£ aufftieg. 3)ean hatte ihm gefagt, baß ber

Srf)bppenmeifter fRo^be hinter bemfelben wohne. Unteib*

lief) fa)ien ihm bie Sßorfteßung, baß ber äftagiftrat ber

Stabt feinem Befehl, ben £ocht>erräther auszuliefern,

trogen burfte.

(Sin §orfjoerräther mar 9lot)be ihm. 9lber er merfte

Wohl, baß felbft bie Dberräthe fich freuten, ihn fo $u

nennen. Sie geigten ftct) nur ungehalten barüber, baß

ber sJkoceß fo langfamen gortgang fyabt, jurften aber bie

Sichfein, wenn fie befragt Würben, wie er befchleunigt

werben fönne. £a3 oberburggräflicf)e Amt 1)abz bamit
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nia)t$ JU tfjun unb bem Standet fte^c fein Eingriff in

bie fRec^t^pflege ber ®erid)te 511. Db ber £ofrid)ter

fäumig fei, wage man ntd)t 511 entfcfjeiben.

25er $urfürft gab e£ auf, über ben gatt mit ben

t)orfict)tigen $>erren weiter $u öerfmnbefa. @r fjatte öor^

au6 gemußt, ba§ fie aud) bei feiner Slnmefenfyeit bie

©ad)e feinen ©abritt Weiter förbern mürben. C£r falj fein

anbere* Littel, feine Ianbc3ljerrlicf)e Autorität ju magren,

als fetbft mit ©eroalt einzugreifen.

(Sr berief ben Cberft öon §itte 511 fict) unb fjiefe if)n

in ein ßabinet treten, in bem er fein (Sefpräct) unbelaufd)t

roufjte.

,,3cf) fjab' (Surf) ftetS ate treu unb juöerläffig erfannt,

Dberft," begann er, einen Wugenbticf bie .£>anb auf feine

©d)ulter legenb, „ermarte mir aud) je£t mittigen unb

pünfttidjen (Mjorfam."

„(£ro. Äurfürftltctje $>urcf)laud)t bürfen firf) in attem

auf micf) uerlaffen," antwortete ber alte ftriegärnann, in*

bem er bie £anb auf ben $egen legte. „9tur jum

(Sctyrciberbienft bin icf) fcr)tect)t tauglid). 9fteine aber,

ba& ®urftirftlicr)e £ura)taucf)t mid) baju aud) nict)t be*

rufen/'

„3£jr f)abt 8ted)t," fagte ber Shtrfürft. „§offe Dtet=

mcfjr, bajj 3fjr rafct) mit bem 5)egen in Orbnung bringen

merbet, roaä bie Gebern üerflecfft fyaben."

„$)a$ ift meine <§ad)e," öerfirfjerte ber Dberft, fict)

ben grauen Schnauzbart ftreidjenb. „®egen men fott'3

to^ger)cn?"

„diesmal nicfyt gegen einen Jeinb, bei bem mel @f)re
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$u gewinnen ift, Dberft. <5o ©ott Witt, fott bei ber

2(ffaire überhaupt fein 93Iut fliegen. $a3 öorneljmttdj

war ber ®runb, weäfyalb id> (Sud) an ben fdjutbigen

©eljorfam erinnerte. $ätt'3 fonft nidjt nött)tg gehabt."

„fcanf, Kurfürftlidje $>urci)taua)t!"

„3^r mißt, Dberft, baß bie ©täbte Königsberg mia)

trofc ber ©a)laa)t bei 2öarfd)au unb bem grieben ju

Dftöa nidjt als einen fouüeränen §er$og öon ^reu&en

äftimiren Wollen."

„$aS SBotf ift ganj toll, Kurfürftlidje 2)urrf)laucf)t.

SBefonberä bie im ftneipljof. £ab' mit ber SBanbe frf)ou

einen ©traufc gehabt, (fingen $u üielen £unberten mit

®eroef)ren unb ©pie&en unb allerfjanb SBaffen gegen

meine öeute lo3, bie if)ren ©ajöppenmetfter jum Sßerf)ör

füfjren wollten. $ätt' ia) nidjt öom £errn (Statthalter

gemeffenen S8cfer)I gefjabt, einen ernftlia^en 3ufammcns

ftofc ju öermeiben. . . . Slber meine Seute finb gan$ wilb

auf biefe frechen Spiepürger. ©tefjen fie if)nen nochmals

gegenüber, fo giebt'3 blutige Köpfe."

„2)a£ eben fottt 3$r l)inbern, — fo lang e3 ju l)in-

bern mögltd) ift. §ört! $er ©djöppenmeifter ift be$

§od)öerratf)3 angesagt, weil er mit $olen confpirirt t)at
r

ftellt fia) aber nitf)t §um $Berl)ör. $er äflagiftrat weigert

mir feine SluSlieferung felbft gegen baS Sßerfpredfjen, bafj

mit ifjm ftreng nad) bem fRec^t öerfaf)ren werben foü.

$)ie SBürgerfdjaft fcfyüfct if)n mit ben SBaffen in ber |>anb.

S)a£ ift eine offenbare SBerfyöfjnung ber ^öa^ften Dbrig*

feit. $)ulbete idf) ba£, ia) märe balb fein gürft mef)r im

ßanbe. $>arum bin id) entfd)toffen, ben ©dfjöppenmeifter
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aufgeben unb in Sd)loßgemaf)rfam bringen $u taffen.

5)agu fjab' idj (Sud) berufen."

Dberft §itle breite ben geberfjut jnnfdjen ben $ä\u

ben. „Unb Slut fott nid)t fließen r fitorfürftlidje $urd)=

taucht/' fragte er, öon unten auffeljenb.

„Söenn e£ fein fann, nein!" antwortete ber fturfürft

ernft. „SBenn e3 fein muß, fo gef)e ef)er bie 6tabt 311

©runbe, als baß ungeftraft bie Autorität ber Dbrigfeit

üon ben SBuben berladjt mirb. 3dj möchte ©ürgerblut

fronen, Dberft. @£ finb große $>inge gefcfje^eu mit

(Rottes £ilfe in $rieg unb grieben, unb mand)e§ ift

umgemanbelt, roa§ für bie (Smigfeit feftsuftefjen fdjien.

S)a3 motten tiefe garten ®öpfe nun nict)t gelten laffen,

meinen, baß ifjr Stecht öerlefct morben, ba mau fie nid)t

befragt tyat, ob mir uns ben $rei§ be£ €>iege# nehmen

bürften; berufen fid) auf alte Pergamente, bie 511 ifjven

(fünften fpredjen unb bod) mit bem ©dnuert burd)fd)lagen

finb — pafy. fie fjaben it)re Meinung, ob irrig ober

nid)t, unb mögend für ir)re ^Bürgerpflicht fjalten, barauf

5U beharren, bis ü)r SBiberfürud) in aller gorm befeitigt

ift. ©ie ^aben ifjre Meinung, Oberft, unb man fott mir

nid)t nadjfagen, baß id) gegen SJceinungen mit ben Söaffen

anfämpfe. (5£ ift öergeblid) unb tr)öricr)t.
s2lber aud)

•ätteinungen finb roanbelbar, unb fd)on mehren fid) bie

3eia)en, baß man begreift, nid)t rürfroärtS fei ba$ Sicfjt,

fonbern oormärtS. Soffen mir ber 3eit ty*
s^eaH SBan=

bei ju fct)affen in ben ©emütfjern. 9cur bie SHebellton

ift nid)t $u leiben. 2Ber üon ben bürgern gegen be3

©taateS georbnete bemalt bie SBaffen erbebt, ber beflage
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ficf) uid)t, wenn fie if)n mit ben SBoffen ntcberfdjlägt.

28a3 bann gefdn'efjt, mit! icf) oor ©ott oerantworten."

Cberft §ille wartete ftfjweigenb nod) eine SBcite, ob

ber fturfürft au£gefprocf)en fjabe. $ann fragte er: „SBann

foIT* gefet^en, kurfürftüc^c $ura)laud)t?"

„borgen in ber grül)e," war bie rafcf)e unb be*

ftimmte Antwort, „Jd) fyabc angeorbnet, baß bie 93ürger

ber brei ©täbte auf if)ren 9iatf)£f)äuferu üerfammelt

werben, Wegen ber Wccifc
s
3efd)luft §n faffen; itf) r>offc,

fic fpüren meine ÜRäfjc nnb bequemen fiel) jefct $ur 93e* -

wiHigung ber unumgänglitf)en Steuer. 55>iefe 3eit muß

benutzt Werben, Dberft. Q$ ift nicr)t meine Meinung, bafc

Jfjr mit ©urem ganjen Regiment operirt, als fottte bie

Stabt eingenommen werben, föuer Auftrag, itf) wieber*

f)or#, gef)t ^uuäctjft nur bafnn, ben rebeüifc^en (Saloppen*

meifter SRofybc mögliajft in ber ©titte aufgeben, (£om-

manbirt baju nirf)t metyr Seute, als erforberlid) finb —
eine (Sompagnie mag reidf)tirf) genügen. 9lber galtet ba£

Regiment bereit für alte gäffc. bleibt aurf) fetbft im

Jpintergrunbe, bi£ Qfjr etwa bura) bie (Shceigniffe jum

(Singreifen gezwungen werbet. 2öen fjattet 3$r für ben

$uoerläffigften öon (Suren Offizieren?"

$itte befann fia) nidjt lange. „3eber wirb feine

<5d)ulbigfeit tfnm," fagte er, „aber für ben juöerläfftgften

unb brautf)barften in biefem gaü ^att' id) ben ©apitän-

Sieutenant Söorn. (£r ift ein ©ürgerlidjer, aber ruhiger,

bebauter, fefter unb (£w. $urfürfttidjcn $urd)laud)t fefjr

ergebener —

"

freut mief), i^n nennen ju ffören," fiel ber #ur*
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fürft ein. „§aV tfjn felbft fo erfannt unb nrifl ihm

tooty. ©ott' ilm felbft gewählt, «ringt ihm ben S8efef>t,

als fäm' er öon mir birect. C£r ^at auf gamilienanfjang

nicr)t 9ftucffitf)t §u nehmen, ba3 roirb ihm bie S3evfc^tr>iegen-

heit leicht machen."

„Unb ift befannt in be3 ©chöppenmeifterS £>aufe,"

fefcte ber Dberft §in%u. „(Sollte mir lieb fein, roenn er

fid) bei biefer Gelegenheit fo gut, ttn'e fonft, betoät)vte.

$er junge SJcann ^at ^rgeig, ftrebt öorroärt». 2öa£

bisher öielfach fjinberticf) mar, ift feine bürgerliche ®e*

burt. $)a£ weiß er unb trägt unmutig barau. Sßenn

®urfürftlid)e $)urdf)laucht ihm bie ®nabe ermeifen wollten,

il)n in ben $lbel biefeä §erjogtf)umd . .

„Söollen'3 bebenfen," fagte ber Äurfttrft „Schief

t

mir fogleich bie DberftlieutenantS (Soutetanb unb 9tan3*

felb hinein. 3h* feib entlaffen. bereitet alle£ ©rforber-

berlia^e getieft öor. borgen in ber neunten ©tunbe,

Dberft!"

SBenige Minuten barauf erfreuen bie befohlenen

Dffijiere. 5)er Äurfürft informirte fie. „borgen in ber

grüf)e ftefjen bie Seibtrabanten friegämäßig au$gerüftet

im <3cf)lojghof," fagte er, „neben bem Regiment §i(Ic,

rühren fia) aber nicht öom $la$, bis etroa Befehl oom

gürften ^abjimill fommt 311m SluSrücfen. 3n Dev
*

@chan§c griebridjSburg finb alle 9Jcannfd)aften auf. $ic

Kanoniere fteljen mit brennenben Junten bei ihren ®e*

fchüfccn. 8obalb bie befehle ausgegeben finb, öerläßt

Stiemanb mehr bie Steftung, au3 welcher Urfacf)c immer.

$on bort ift bie auf bem ©djloßthurm meheube rothc
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5af>nc gut fidjtbar. 2LMrb ju berfelben eine jWeite rotlje

3af>ne aufgewogen, fo lägt ber Oberft SBeHicum unüer*

meilt feine Stüde gegen ben ®neipfjof fpicten. SSeitere

33efef)le finb abjumarten. Vertraue auf (Sure Sßerfa)tt)iegen-

f)eit gegen 3ebermann."

$er ®enerallieutenant öon ®aldftein mürbe gemelbet.

$er Shirfürft fufjr unroillig auf. „SBagt er$ — ?

er Ijintergel)t mid) nidjt metyr. ©eine Qtit ift oerpafjt. —
Sagt ifjm, id) fei in ®cfd)äften öerfyinbert."

„SBenn er fragen füllte, mann ®urfürftfid)e $ura>

laud)t bie ®nabe Ijaben motte —

"

,,3d) fei in ®efd)äftcn oerljinbcrt/' rief ber ®urfürft

fo laut, baß es im SBorjimmer ju J)ören fein mu&te.

(£r trat mieber an'£ genfter. 3)er Gimmel war

bunfel bemölft, nur im SBeften ein formaler Streif

unmittelbar über bem ^orijont frei. Qn fein feurige^

$elb $eid)neten fid) §äufergiebel, Xfjurmfaifcen unb ba3

Stangcnroerf ber auf bem ^regel ftegenben Skiffe.

Um ba3 alte Gemäuer be3 Sd>Ioffe£ fdjmärmten bie

graufa^margen $)of)ten unb begrüßten ben £erbft mit

ifjrem Reiferen ©errate. (Sine fdjroermütfjige Stimmung

bemächtigte fidt) be$ ßurfürften. „Stafe alle menfdjlidjc

$orftdjt fo furaftdjtig ift/' murmelte er leife. „®aum ber

Xag gehört un3, unb mir motten für bie Qa^r^unberte

bauen. 2öa3 t)icr beginnt, roo enbet ba£? Slber be*

gönnen muß fein, ma3 eine gufunft fjaben mitt. Unb

menn id) oon ber $8orfefjung nur beftettt märe, ben

8d)utt abzuräumen, bamit meine 9tad)foIger ben 93au*

plafc frei finben — fei'3 brum! aud) ba3 mar eine Slrbeit,
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be£ $anfe$ ber 9ead)n>elt wcrtf). ©pottet nur über ba3

neue fReid) ber SBanbalen im Horben, fdjon gittert i()r

üor feiner iuerbenben 9Jcad)t. §inab fteigt iljr alle fdfjon,

fo f)od) tf|r aud) nod) ftefjt — ba£ 9^cict)
,

©d)roeben,

s$olen . . . id> fe^e bie ©pur ber ©djritte öom (Gipfel

abwärts. 3f>r galtet mid> nidjt auf. Wur im Söeften

unb Often brofjt ©efafjr, bafc mein SSerf unterbrücft

tuerbe. @6 muß crftarft fein, elje fie übermächtig wirb.

2öa$ mad)t granfreid)3 tönig unb föu&lanbä 3ar fo

gewaltig, bog iljren SRadjbarn bangt? 28eil fie einen

^Bitten ^aben, nor bem fid) jeber ©igenmillc ber Meinen

9Kad)tf)aber beugt — toeil fie roafjrljaft bie £errfdjcr

finb in ifjren SReidjen. ^uct) id) mufj £err fein!

9ttd)t au3 beSpotifdjem (belüfte — $u roeiftt e3, einiger

®ott — fonbern bafc id) ifjncn mefjre. Qd), ober einer

und) mir, ber @rbc meiner $flid)t ift. (Sin Söotf unb

ein §err über biefem SSolf . . . Aufwärts
,

^reugenö

2lar, burd) bie SSolfen. Nec soli cedit!"

Unbemerft mar bie ®urfürftin eingetreten. 3etM

ftanb fie fjinter ifjm unb legte beu 2lrm um feine ©d)ulter.

s2lu£ feinen Xräumen ermetft, flaute er rafa) um. „$)u,

Suife — ?"

„Ser$ety, griebrid) — " bat fie. „Sd) faf) $id)

allein, unb tjatte ben ganzen Xag nid)t ju $ir gefonnt.

2öie id) mid) nad) $5ir fefjnte — !"

@r ftrid) ifjr blonbe§, bis ju ben Jpängelotfen glatt

gefd)eitelte£ £aar unb fafj ifjr licbcooH in
?

3 tf)ränen=

feudjte 3luge. „3ßa$ befümmert $id), Siebe," fragte er

fanft.
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Sie umfaßte ihn mit beibcn Ernten unb fchmiegte

fich an feine Stuft. ,,3d) meifc e$ ntc^t," antwortete

fie, „aber ba£ §erj ift mir f)ier fo bekommen, tiefes

finftere Sd)loB, biefe Stäbte unten mit ihren ÜKauer-

ringen, biefe 9flenfd)en, bie freunb(id) tfjun unb $)ir im

^erjen bod) geinb finb unb $u felbft nicht einmal in

meiner 9caf)e Reiter . . . äftir ift, als ob irgenb etmaS

Unh.eifootteS —

"

„Sorge nid)t," fiel er berufjigenb ein, „mir finb in

©otteS §anb. $eine ^antafie fct)afft fid) beängftigenbe

©Über. (£§ ift für mich nicht bie minbefte Gefahr."

„$ber $u felbft fiehft fo beforgt aus, griebridj —

"

beschäftigt mid) m'eleS, ma£ in ^urjem erlebigt

fein miß. 3dj ermarte ^achridjten . .
." @r geigte mit

ber £anb fjinauS, mo eben bie fc^eibenbe Sonne unter

bem tief f)ängenben SBolfenbad) ^erbortrat unb ihren

3euerfd)ein über bie Stabt ergoft. ,/3)ie Sonne get)t

f)tü unter. 2Bir toerben morgen einen guten Xag höben.

SBenn fie nrieber bort fteJjt, toirb hoffentlich afle Unruhe

öon un§ gemicfjen fein."

Gr umarmte fie unb fuftte fie f)erjtid) auf Stirn

unb 9Jlunb.

„9lcf>, Wären mir erft mieber in unferem lieben

Oranienburg," fagte ßuife.

Xer $urfürft niefte. ,$t\\d) baju fommt 3«*, roenn

mir ^ier nichts oerfäumen."

3nbeffen mar Oberft ftitte nach ber Söachtftube ge*

gangen, in melier er ben Sieutenant SBorn anzutreffen

ermattete, beffen ßomöaguic aufs Schloß gelegt mar.
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©r irrte nidjt, liefc fidt) Rapier unb geber geben unb

fdjrieb furje 93efel)Ie an bie §auptleute ber nocf) auf

ben Dörfern einquartierten Sruppenforper. @ie füllten

morgen frül) auSrüden unb um fieben Ufjr §ur ©efidf)*

tigung burtf) ben £errn föirfürften auf bem <Sd)lof$of

bereit ftet)en. ßruet Leiter mürben mit biefen ©riefen

fortgefcfyirft. ®ann prüfte er bie $)id)tigfeit ber $f)ür,

nafjm ben Lieutenant in bie tiefe 3enfternifd>e, ftopfte

ifnn üertraulitf) auf bie ©Butter unb fagte: „SKorgen

foH ber ^err bie erroünftffte Gelegenheit haben, bem

£errn ®urfürften einen SMenft ju ertoeifen, für ben er

fid) etroa3 auabitten fann. $)er §err ift baju au3*

erfefjen, einen ftffttmmen SBoget au£ bem 9ceft 511 nefmien,

ba3 oon bieten fdjarfen (Schnäbeln unb fraßen öertt)ei^

bigt roirb. $otf> fommt'S babei meljr auf ®efd|itflid)feit

at§ auf Sapferfeit an. SBetjerjt freititf) mujs ber ÜDcann

fein, ber ba£ unternimmt."

„$)er £err Oberft nenne mir ©r. Shirfürftlidjen

$)urcf)Iaudf)t SBcfer)!," antwortete ber Sieutenant, fidt) ftot§

aufrtdfjtenb. „5tn meinem pünfttirfjen ®ef)orfam fo£f£

nitf)t mangeln, 3ff£ ein Auftrag, ber ba£ Seben in

©efafjr bringt — baS ^ab' irf) o^nc Stürmen als ©olbat

fdjon oft für meinen gnäbigcn £errn eingefefct."

$>er Dberft betrachtete it)n rooI)lgefätttg. „$er $err

$urfürft fennt (Sud) al£ befonberä treu unb jubertäffig,"

fagte er; „e3 beburfte meiner Empfehlung in biefem galt

faum. §ört benn: morgen foK ber rebeflifaje Stoppen*

meifter $Rot)be in feinem &aufe aufgehoben unb als Qbt*

fangener auf's «Sanofi gebraut werben — rooljlbemerft:

SBid>ert, $er große fturfürft. II. 2. 11
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oljne fonberlidjeS 9(uffef)en unb mit Sßermeibung be£

SamtfeS."

SBorn ftu^te, atö er bicfen tarnen ^örte
f

surfte un*

roißfürlidf) in ©djuftern unb Ernten. „Xer ©tf)öppeu=

meifter Sftfyobe foll . . roieberljolte er nrie mit gelähmter

3unge.

„SJcadjt baS ben £>errn bange?" fragte ber Dberft.

„(Sr tft gan§ bteicr) gemorben."

„Unb id) bin beftimmt — ?"

„Qum $eufe(, ja! $e3 £errn $urfürften atterfjödtfter

SBefeljt. §abe gehofft, (Surf) eine fet)v freubige 9caa>

vietjt ju überbringen, (^rofee SBertrauenSfadje ba3! £>em

gnäbigen £errn liegt uiel baran, ben tollföpfigen $er-

fdjroörer unb $odjuerrätf)er in 8irf)erl)eit 51t bringen.

SBer iljm ba$u auf bie $rt t»erf)ilft, nrie e3 tfjm genefnu

ift, fjat auf $anf ju rennen. Unb ber §err fte^t ba,

atö fei ifnn ein $)arf)5ieget an ber 9cafe oorbeige=

fallen —

"

$orn fammette ftrf). „9Serfter)c ber §err Dberft

mirf) nidjt unrecht/' bat er. „@3 überrafrfjt mirfj in ber

Xtjat, unb nrie irfj offen befennen null — nidjt freubig.

5)enn ber ©rf)öppenmeifter ift mir fein grember. 3$
bin burrf) be£ ©rf)irffate pgung feinet ©of)ne§ greunb

geworben — 41

„$>er ein §oa^oerrätf)erifrf)er SBube ift, nrie ber $Hte

felbft," fiel £ifle ein.

mag fein," fagte SBorn, ,,irf>' toeife e£ nid)t. ($3

mag aurf) fein, baft ber ©djöppenmeifter gerabe fo fdjulbig

ift, aU ifjn ber §err ®urfürft f)ä(t, aber id) bin in fein
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§au§ aufgenommen gewefen, unb er f>at mir ®utc£ 511=

badjt gelobt. <5o getjt mtrS nafje, baß gegen if>n roie

gegen einen ftudjtt>erbäd)tigen SSerbredjer »erfahren werben

fott unb bafc id)'£ bin, Don bem fotdjer §äfd)erbienft t>er=

taugt wirb."

Xer Dberft fnurrtc in ben SBart. „§m — Inn —

!

ein §äfa}erbienft . . . nennte eine mititärifdje (Syecution,

fo f>at ba3 ®inb einen beffercn tarnen. (Sin grof$e3

§elbenftüd ift
?

£ freilief; nidfjt. 9tber wer fann Wiffeu,

ob ber l)einüitf)e 2lnfd)tag gelingt unb Wa3 fidtj auä bem

erften 3u 9vei fei1 entwirfeft. 3>d) nritt'3 bem $crrn gar

nid)t öerr)ct)ten: mir würb'£ aud) beffer paffen, Wemr3

^iege : ba3 Regiment §itte befe^t mit 9tnwenbung öon

bemalt bie Stabt Snciptjof, läßt ein paar Xu^enb oon

ben ^Bürgern, bie fid) mit 5Baffen §ur ®egenWcf)r fejjen,

über bie Glinge fpriugen, fd)idt ben ganzen SDcagiftrat

gebunben auf$ Sdjtofj unb übertäßt'S bem $erru $ur-

fürften, tuen er fid) barauS greifen unb wen er in (Knaben

wieber taufen taffen Witt. s2(ber ®urfürftlid)e 35urd)taud)t

mögend bod) beffer oerftetjen, unb ber (Sotbat t)at 51t

gcf)ord)cn. Sott
?

3 aber gunädjft nur auf ben Sdjöppen-

meifter abgefe^en fein, fo feib gerabe $f)t ber braua^^

barfte, bie ©ad)e ftin! gu orbnen, ba 3^ in °e™ £>aufe

23efd)eib mifjt unb ben atten 3ud)£, Wenn er fiel) oer=

fteefen fottte, am teidjteften au3 feinem Sau IjerauSju*

jie^en üermögt. §abt 3f)r (Sud) aud) in ben testen

äftonaten, Wie tdt) (Sud) cum laude teftire, meinen 9tatf)

bcadjtenb fern gesotten, fo Wirb (Sud) bod) be£ §aufe3

(Sinrid)tung nidjt in 3Sergcffenr)eit gefommen fein. $)em

11*

Digitized by Google



— 164 —

©d)öppenmcifter aber öerfdjlägt'S roenig, ob 3tö* ober ein

anberer if)n fangt."

SBorn füllte in feinem ^erjen ba3 93lut Ijeiß auf*

focfjen. $er roafyre ©runb, roe3f)alb er fid^ fern gehalten,

fam ifnn in (Erinnerung unb fällig i^n gang nieber.

ättußte 9tof)be nirfjt glauben, baß er ftd) wegen einer

SBeleibigung räd)c? Unb Barbara ... (£r preßte bie

Sippen jufammcn unb ftarrte auf ben SBoben.

„ftun? 2Ba3 überlegt ber §err?" fragte ber Dberft

ungebulbig. ,,$>ab' icf} bcm §errn ®urfürften ju melben,

baß er oor bie unrechte ©cfjmiebe gegangen ift? £>e?"

$er Lieutenant 50g bie 2lrmc an. „(5:3 ift be§

§errn fcurfürften SBefefjl
—

"

„OTerbingS."

„Unb icf) bin Solbat. $a ift nidjtS $u überlegen."

£>ille rctct)tc ifnn bie §anb. „2)a3 ift eine gute, Der*

ftänbige $(nttoort. 5>er ©olbat fjat ju gefjordjen, unb

ber Offizier foH überaß mit gutem SBeifptel toorangeljen.

9hin 3f>r entfcf)loffen feib, (Sure s
45flicf|t ofnv 5lnfec)cn ber

Sßerfon ju tfjun, meiß icf) aucf), baß icf) micf) auf (Surf)

öerlaffen fann, roie auf micf) fetbft. Saßt uns alfo be-

raten, auf roeldje Spanier mir am beften 511m 3^ ge=

langen. @3 ftel)t nun einmal fo, baß mir bcm £errn

Shirfürften am gefälligften bicnen
r

roenn bie 9lffaire ben

minbeften Speftafel tterurfacf)t."

$>er Dberft tiefe fiel) eine pfeife geben unb ein ®la3

Söranntnxin eingießen. (Sie faßen nodfj lange jufammen

am Xifcf) in ber CStfe unb jifdjelten leife. $on ben
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Dörfern fam bie Antwort juriia*, eS foflc atteä be3

£>errn Dbriften 3ufriebenl)eit in'3 Sßerf gefegt werben.

„Unb nun gef)t gut SRulje," fagte |>illc, „unb fjutet (Sudj,

laut §u träumen."

®onrab 58orn bradfjte ftd^ in biefe Serfudjung nid)t.

(5;r fcfjloß bie ganje Sftadfjt fein 2Tuge.

2lm nädjften borgen fcf)on früf) faß ?Rot)be bei feinen

5öütf)ctn. @r regnete unb rechnete, $)a§ 9lefuttat toottte

immer fein günftigeS werben. ©rfjeMia^e ßa^tungen

ftanben nafje bebor. $)ic Öonboncr SRimeffen waren un-

3ureitt)cnb, bie nocf) §ur SSerlabung Verbliebenen ©etreibe^

tager in ben (Speichern bereits üerpfänbet. $)ic mit ©efjm

fudfjt ftfjon feit Sagen erwarteten 93riefe au3 ®oWno unb

fRtga blieben au§; fie fonnten aufgefangen, and) unter-

fotogen fein. Sief befümmert mar fein ®efid)t unb felbft

fein graues 5(uge matter, als fünft. 3)ie breite «Stirn

30g firf) in taufenb gältrf)en, bie 93ruft mar eingefunfen,

ber 2ltf)em furj. „Unb c3 muft boef)
s
J*at!) gefct)afft

Werben," fagte er fjalblaut, „— muß! SSenn Barbara

Wollte . . . 9#it einem SKort fönnte fie biefe Verlegen*

Reiten befeitigen. 2lber e3 ift 311 etenb, fein $inb 511

öerfaufen. 9^ein, nein! id) brause ba feinen 3roang.

(5r nü£t aud) nid)t3. ©ie f)at bie greifjeit lieb, wie ia),

unb lägt fidj nitf)t3 abzwingen, ©in anbcrcS bittet, ein

anbereS." Unb mieber Wanberten feine Sölitfe über bie

langen 3a^eni:e^)en -

(53 mürbe an feine %i)üx geflopft. 2>er (General*

(ieutenaut öon $alcfftein trat ein, öon einem Liener geführt.
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(£r ftüfcte fid) übcrbicS auf einen ®rüdftod unb laljmte

bei jebem Schritt, ©efidjt nnb §änbe fdn'enen nur noa)

£aut unb Stnodjen, bie Slugen fyatten etma§ ®läferue3,

unb ba3 ®inn mit bem f^ärlicf)en SBart f)ing fdt)Iaff Ijinab,

fo bag ber jafjnlofe 9#unb fid) für geroöf)nlid) nicf)t

fdjlofc. *@r fcr)tcfte ben Liener l)inau3, fobalb er fid) ge*

fefct r)alte. „$reu5element!" rief er feudjenb. „£a($t (Sud)

gratuliren, ©djöppenmeifter. 3ljr f) al°t @d)ilbroad)en öor

ber $f)ür, Wie ein $rin§. ®ro&e (Sfjrc!"

„<5ie laffen jeben ein unb au£," entgegnete 9tof)be,

„nur mid) nidjt. 23in begierig, wie lange nod) ber un=

gefefclidje 5lrreft auf meine *ßerfon bauern roirb. $)a£

§ofgcrict)t lägt fid) mit ber @ntfd)eibung auf meine 93e=

fötoerbe öiel £eit. 2Ba3 füfjrt (Sud) fjer, (Jjccttcna?"

3)er alte (£aoalier ftredte bie Seine lang fort unb

ftüfcte fid) mit ben öerfrümmten Singern auf ben ©tod.

„3a, maä füt)rt mid) I)er? 2Ba$ alle SBelt r)crfüf>rt.

$er fturfürft ift ba, unfer aUergnäbigfter §err Surfürft.

Meinte bod), er mürbe einen alten berbienten SDcann, bem

bitteres Unrecht gefd)ef)en ift, roenigftcnä in (Knaben an-

Ijören motten. *ßafj! ber Teufel f)at mid) geritten, bafj

td) bei ifjm ®ered)tigfeit fud)te, ber Xeufel unb feine

®rofjmutter baju. dreimal f)at man mid) abgeroiefen —
mid), ben ®encrallieutenant 5llbred)t öon ®aldftein! ®ur~

fürftlidje $urd)laud)t Ijaben feine Qtit für mid). 5lber

meine (Gegner liegen ®urfürftlid)er $urd)laud)t franf unb

frei in ben £>l)ren, oerläftern mid) unb meinen (Soljn,

fjefcen ben Ijoljen §errn gegen un£ auf. (SS ift eine

©djanbe, wie mit bem preufcifdjen ©beimann oerfafjren



167 —

wirb! Steine 3cit — für mid), ben ®eueratlieuteuaut

5(lbred)t oon Salcfftein. $8erftet)t Jtyr ba£?"

„3dj oerftefr 3 mof)l," antwortete SRoljbe. „3^r sperren

feib einmal eine 3ttad)t geWefen, l)abt (Sud) aber fctbft

beöoffebirt. 9hm if)r aU ®egncr iüct)t metyr gefät)vtid^

feib, muubert eud) nia)t, Wenn man aud) eurer greunb=

frfjaft bie Xf)ür weift. Wlan brauet eudj uid)t."

2)er (General vijs bie klugen Weit auf; feine £>änbe

umframpften bie ftrücfe bc$ ©torfeS. @r fd)ien heftig

antworten gii Wollen • unb bod) bie SSorte uidjt au£ ber

®ef>le 511 befommen. (Snblid) mad>te er fid) in einem

Reiferen Saasen ßuft, Worauf ein ^uftenanfatt folgte, ber

ifjn 5U erftirfen brofjte. „9ttan brauet un$ nid)t mcf)r,"

feuchte er, als fid) bie 93ruft fo Weit beruhigt fjatte.

„Glaubt 3ljr ba£? Üftan uerrcdjnet ficr) ba oben, $anu

fein, baß manajeä üerfefycn ift. 2Bir finb 51t oertraufam

gewefeu, $u lcid)tgtäubig. 2tt>er öcrlafjt Sud) barauf,

©djöppenmeiftcr, unter bem üreußifdjen Slbel finb nod)

Scanner, bie fid) nid)t ©djmad) antfjun laffen. $)a ift

mein <5ol)u, ber (£fjriftian Subwig — ber wirb jeberjeit

bereit fein, ftdt) au bie ©öifce 511 fteUen, wenn
?

£ ernftlid)

lo£gef)t. Slber ernftlid) muß e3 loägefyn — r)ört 3fyr?

$>ajj ein ©beimann feine greube baran fjaben !ann —
tterftefjt gfjr? 9cid)t mit flauen ^roteften unb aUcruntcr-

tf)änigftcn Söebenfeu unb bcrgleidjen ©friblereien, fonbern

mit ©djwcrt unb 8oicf$ unb allem was t)aut unb ftidjt.

$>ie Sanbrätfjc öerratfjen un£ — bie Xeputirten üom

$(bel gefjcn wie bie ©djafe ben gammeln nad). @£ ift

mit ifjuen nid)t3 511 ridjten. £ie ($ntfd)loffenen im Sanbe
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müffen ftdj jufamment^un, ©betfeute unb Bürger fid) bc=

waffncn, bie conföberirten 'JSoIen f)erüb errufen, gegen bie

SBranbenburger (o£bredjen, ben ftönig proctamiren. 28ir

fetbft müffen un£ conföberiren, wir Greußen, ©inb wir

ftegreid), fo ift'S unfer ftedjt."

9tof)be fyörte ofjne jebe merftid)e ^Bewegung ju. (£r

f)atte bie Slugen ^a(b gefd)(offeu, läcfjeltc fpöttifd) unb

fpiefte mit ben Singern auf feinem großen 33ud)e. „Unb

baä WUtf, Weil ber £>crr fturfürft (Sure beooteftc 5(uf=

Wartung nid)t in ®naben aeeeptirt fjat," fagte er, „wert

3*)r brausen fielen foflt, Wäfjrenb anbere fid) §u Xifct)

fefcen. 3)ic in ber Sftaufefatte (äffen fid) ben ©ped gut

fdjmeden, unb ba Wollt 3ty* fte ftürmen, um aud) (Suern

^Tr)cil ju f)aben. ®el)t, gel)t — idj fenn' (Sud)! ($£ gab

eine 3cit, ba I)ätten mir in ©inigfeit üiel burajfefcen

fönnen, für'ä Öanjc, unb jeber (Singclne WäY aufrieben*

geftellt worben. 9lber if)r Herren öom 9lbel bünftet eud)

ju uorncljm, mit bem Bürger ju gefjcn, meintet für euer)

einen befouberen 3ifcf)fang tfjun ju fönnen, biäputirtet alle

Söebenfen fort. 9cun ifjr fefjt, baß e3 aud) eudj an ben

fragen gct)t
f
mödjtet ifjr unfere §anb faffen. Slber nicfjt

ju et)rttct)er 8treitgcnoffenfd)aft nad) ben SanbeSredjten,

fonbern ju ®emalttf)at unb Empörung. SSir paffen nid)t

311 einanber."

„2öie — wie?" rief ber (General, bem fdjon lange

ba3 $inn wadeltc. „3()r antwortet mit ©d)mäf)reben?

SJccrft 3f)r benn nidjt, baß (Sudj fdjou ber <5trirf am

£alfe fifct? Stallt 3t>r ber Start fein, ju warten, bis
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man ihn ju^icfjt? 3hr tocift bie |>anb eines greunbeS

gurücf? 2BaS wollt %l)x bcnn anberS, als was id> will?',

„3f)r öerfennt mid), ©jcellena," entgegnete 9toJ)be

fef)r ruhig. „Qd) bin fein SRebell, wenn bie im ©djlofe

mid) aud) gern boju ftemöcln möchten. $er £err ®ur-

fürft ift mein £anbeSf)err, unb ich unternehme nict)tö gegen

ihn, als woju bie ßanbeSred)te mid) ermächtigen. (5S ift

ber 93ürgerfdjaft ^Rcd^t, in it)rer 9Zotf) ben ®öntg anju*

rufen, ber beS SanbeS Greußen ©dju^herr ift. darauf

ftef)' id) bis jum Seiten, begreift ber 2lbel feine $flidjt,

fo fdjliefjt er fid) uns an, unb ber (Srfolg wirb nicht

ausbleiben. 2Bo nict)t, fo finb bie Bürger biefer brei

©täbte cntftt)Ioffcn, allein ben ungleichen ®ampf Weiter 511

führen, bis fic fiegen ober unterliegen. 3)er §err ®ur-

fürft hat fie heut auf bie SRathhäiifer entboten. (£r h»#
Wohl, bafj fic anberS föred)en, Wenn fie ihn auf bem

6d)lofj Wiffen unb mich ™ty f)°ren. ^ber jtc finb feft

in ihrem Sßiberfprud), baS foll er balb erfahren."

„Unb wenn er felbft Gewalt braucht?" fragte Said;

ftein höhnifa}.

„$aS fürd)t' ich nicht/' antwortete ber Schoppen^

meifter. „2BaS fo&YS ihm auch nüfcen? Unfer 9can

bleibt nein. S93ttt er'S nidjt achten, baS fteht bei ihm.

9lber feinem fRcdtjt wädjft beShalb nichts 311, unb bem

unfern nimmt er nichts. ©old)eS SRedjt Oerjährt nimmer.

9^act) ^ahrhunberten mag man fid) noch barauf berufen, baß

eS gebraucht ift. $er Äurfürft Weife baS fo gut, wie icr)."

$er alte (Saüalier erhob fid) mühfam, r)inftc am

©toef nach ber %t)üx unb rief ben Liener heran. „(So
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mag beun 9lfle£ bcr Xeufel fjolen," rief er, „wie er'3

fdjon gan$ unb gor auf ben ®opf geftettt Ijat. SBtfct

niajt einen Käufer für fönauten? 3d) toitl mein ®elb

jufammenpaefen unb auäwanbern. (5$ ift feine 9#ann=

fyaftigfeit mef)r in ber Söett — nid)t£ aU geberfudtferei.

Pfui! mir wirb übel. 93et (Sud) fjofft id) nod) ben

tapferen Sttann anzutreffen, ber bor einer naeften Glinge

nidjt crfdjridt. $afj! 3l>r parkt lieber mit einer SRotte

mottenfrafjtgen Pergaments. 2Bie 3f)r wollt — ttrie %fox

wollt! SSirb (Sud) nod) leib tfmn, bog 3^r im redeten

Sftoment feine (Souragc gehabt t)abt. Sßerbet nod) an ben

alten ®altfftein benfen. 2Bol)I befommc Surf) (Sure Sotia-

lität, ©djöppenmeifter!"

(St mar fo erregt, bafc ifjm bie auSgefttedte §anb

flatterte. $)em Liener, ber ifnn md)t nad) SBunfd) bei*

ftanb, oerfefcte er mit bem ©tod einen $ieb über ben

dürfen. $anu fd)larrte er an feinem 2lrm f)inau£, immer

murmelnb: „midj abWeifen — mid) abmeifen — mid)!"

fftol)bc begleitete ifjn bis in ben glur f)inau£, fprad) aber

fein Sßort weiter.

(Sr ging hinauf, mit feiner ©d)wägerin wirtfjfdjaft*

lidje Angelegenheiten §u befpred)en. $a er nict)t au$

bem #aufe burfte, Wollte er gegen Slbenb einige §erren

oom SRatf), öom ®erid)t unb oon ben 3»"f^n

empfangen, um fict) 33erict)t erftatten $u laffen, mag auf

ben $atf)f)äufem ücrfjanbelt morben, unb bie weiteren

©dritte §u oerabreben. grau $üd)ter follte für einen

3mbifj Jorgen, darauf manberte er in bem grofjcn

3immer auf unb ab, ftd) eine ^Bewegung $u fd)affen.
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£>raiif$en fcfjten bie ©onne tjell t»om blauen Gimmel.

$ttle£ ®eroölf fyatte fid) über 9ßad)t Oer^ogen, bod) tieft

bie bunftige Suft felbft nid^t ferne ®egenftänbe, tt)ic bte

Xfjürme be$ $ome$, in einem fünften Violett erfahrnen,

gegen ba£ ftet) bie fonnigen glasen fd)arf unb bod) $art

abhoben. 9?ot)be blieb am genfter ftefjen unb öffnete

baffelbe batb aud), bie frifdje Suft cin§ulaffen. SSenige

9ttenfd)eu toaren auf ber ©trage, fetten fut)r ein Saft*

tt>agen öom ©peid)ertriertel tyer über bie nalje SBrücfe unb

ben ^la§ ber Sanggaffe unb bem Cuai 311. ©in $ro=

feffor, auS bem (£oüeg fommenb unb gefolgt oon einigen

©d)otaren, bog in bie Sfta giftergaffe ein. ©o bot ftet)

bem 5luge menig Slbmedjfelung.

3nbeffen bewegte fidj dorn ©d)lofj bie ©crjmicbeftrafje

t)inab quer buver) bie TOftabt ein langer 3ug uou Leitern,

bie einige mit je oier ^Sferben bekannte ^rieg§fa()r§euge

3u begleiten fdjienen. dergleichen $urcfymärfd)e oon

XruWenförpern waren nid)t gerabe fetten. Sie Ratten

gemöf)nltd) it)r 3iet in ber ©djanje griebrirf)§burg, bie

oon ber Sanbfeite r)cr nur burd) ben $neipf)of unb einen

Xfjeil ber S8orftabt $u erreichen mar. 9Kan lieg bie

Leiter bafjer aud) ungef)inbert burd) bie Xljore unb über

bie ©djmiebebrütfe. Statt t)inter berfelben aber gerabe-

au£ ju gefjen, bogen fie unerwartet tinfä ab unb festen

i^ren 2Beg burd) bie engen (Waffen fort, meiere auf ba§

portal be# X)ome3 führten, fid) bann bid)t an bie grieb^

Ijofämauer tjaltenb. ©ic ritten immer 51t 3weien, f° bafj

bie legten fid) nod) nidjt einmal ber Pforte jum Unioerfi*

tätefjof gegenüber befanben, aU bie oorberften, meiere bie
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SBagen fjintcr ficf) Rotten, fcfjon ba3 Xf)or unb bie SBriicfe

erreichten. 2(uf biefe SBeife mar bic ©acfgaffe, in roeldjer

ba£ £au£ be3 ©cf)ö>penmeifter3 tag, öötlig gegen bie

©tabt f)in abgefperrt.

@r ^atte ficf) in'3 genfter gelegt unb bticfte fjinauS,

bie auffaüenbe @rfcf)einung ju beobachten, nod) in ber

guten SJceinung, baß e3 ficf) um einen $)urcf)3ug nacf)

einem Sfufjenquartier ^anbele. $a fdjien in bem engen

%fyox eine ©tocfung $u entftefjen. 55)tc SBagen Ratten fidj

»erfahren, bie nacfjrücfenben Leiter hielten an. #tof)be

etfanntc in bem Offizier, ber um bie 9ttauerecfe ^eran*

fprengte, ben Sieutenant Söorn.

$erfelbe gab ein ©ommanbo. Qtozi Dragoner

fprangen Don ben $ferben. (£r felbft ftieg ebenfalls rafcf)

ab, nafjm fie hinter ficf) unb fcfyritt auf ba£ §au§ ju.

„28a$ fott baä?" murmelte 9tof)be, mä^renb fie über ben

$obeft ber %f)iix jucUten. @r öerlicfe feinen $fa£ üor=

läufig nidjt. 2ln ben gaf)r$eugen mürbe inbeffen geflud)t

unb gemettert. $)a£ befcfjäftigte bie wenigen 3ufd)auer,

bie ficf) atfmäfig anfammeften, üoffauf.

9tof)bc f)örte ben ferneren Xritt ber Oolbaten auf

ber Xreppe unb im oberen ghir. 9cun mürbe bie @tu=

bentfjür aufgeriffen. @r menbete fidt) unmiffig nacf) bort,

fiieutenant Üöorn trat ein, ben gezogenen $>egen in ber

$anb. @r mar tobtbleid) unb faf) tiefbefümmert au3.

„§err ©djöppenmeifter," fagte er, ,,icf) ftefje f)ier auf be$

£errn Sturfürften 93efef)I unb erffäre (Sudj für feinen

(befangenen, gotgt mir!"

SRofjbe fcfjrie auf, mie oon einem $ofcf)fticf) getroffen.
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„Jty
—

! SSar'« fo gemeint? $a« ift ein SBubenftreid).

3eigt mit ba« SRanbat be« §ofgeriet«! 2Wit Weizern

Schein Don SRetf)t Wagt ber ®urfürft mitten im grieben

einen ruhigen ^Bürger —

"

„£err ©a^öppenmeifter," fiel $orn ftreng, aber mit

ruhiger SBürbe ein, ,,e« ift meine« 5lmte« nid)t, mit (Surf)

ju bi«putiren. $er £err ®urfürft befiehlt (Sure $er*

fjaftung — id) bin fein Offizier unb fjabe ju getyordjen.

SRodnnal«: folgt mit ofme SBerWeilen!"

(St trat einen ©djritt näfjer an 9tol)be fjeran. $er

tackte gtimmig auf. „£>abt 3^t nun bod) §u gefwrdjcn?

2öie ein §unb, bem bet £err pfeift — ja wof)t! 3$
f)ab'« (Sud) t>orau«gefagt. 2lber bie«mal getyordjt $föx

getn. 3a) f)ab' (Sud) mein £au« verboten, ba nefjmt

3f)r'« nun mit ©türm ein."

„3fjr beteibigt mid) ntd)t," antwortete SBorn. „©djmäfjt

meine ^flidjt, t>erbäd)tigt mia) — abet unterwerft (Sud).

3a) barf feine TOnute länger gögern. 3"™ brüten SDcal:

folgt mir!"

£em ©djöupenmeifter föchte ba« zornige SBhit. SMe

3lugen fa)ienen ifjm au« bem ßopfe treten ju motten. (Sr

warf einen raffen SBlitf au« bem genfter, ob öon ber

©trage fyer #itfe §u erwarten fei. „-ittein," fdjrie er, „nein

unb aber nein! 3^) fotge 5)ir nidjt freiwillig, 53ubc —

"

,,©o jwingt 3?>* mi^, ©ewatt ju brausen."

„<8raud)t Gewalt!"

„(Suer SBiberftanb ift Sottfjeit. (5« fter)en f)unbert

9Kann unten —

"

„93raudjet Gewalt! 2ftan fott wiffen, bafe ber ©cf)ö>
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penmeiftcr mit ©croalt aus feinem §aufe geriffeu i£.

Sötern fott ttnffen
—

"

$3orn roinfte bie beiben Dragoner gerbet, „gm
üftamen be£ £>erru $urfürften — ergreift if)tt!"

Die Solbaten traten nnb matten fid) an ifju.

(£r ri§ i£)nen bie 2(rmc fort unb fcfjhig mit ben gäufteu

um fief). Die SSntfj gab if)m Ütiefenftärfe. Dreimal

fct)Ieuberte er feine Angreifer $ur (Seite, immer ftfjrcienb:

„früt |>üfe, Bürger, jur £itfe!" Dreimal paeften fie ifju

mieber unb jerrten i()n nad) ber Dfjür. Der Sampf

bauertc fcfjon $u lange. ($3 mußte ein (Snbe geinadjt

werben. Der Lieutenant riß bie Dud)berfc oom Difrf)

unb warf fie ifjm über ben Stopf. Die Dragoner breiten

if)n gefrfjttnnb in biefelbe tjinein unb fließen i()n ju Soben.

3n biefem Hugenblirf öffnete fttf) bie @eitentf)ür.

SBarbara erfcf)ien in berfetben, hinter iljr grau SDtaria.

„2Ba3 giebt'3 — roa3 giebt'3?" riefen fie, burd) ben

Hilferuf furchtbar erftf>recft. @$ fonnte fein 3^^f^ fein.

„3ttein #ater — !" freifd)te Barbara. (Sie faf) ®onrab

33orn unb praßte jurücf. „3f)r — 3$r — ? £ mein

$immel, 3*)r?"

@r fenfte ben Degen. muß fein," fagte er ton*

Io3, „glaubt mir, e3 muß fein."

„Da§ ift 9ttenfd)enraub," fdjrie grau ®üa)(er. „3^r

feib ein £>enfcr3fned)t —

"

Barbara eilte üor, fteüte fid) üor ben Ausgang unb

ftreefte bie 5(rmc über bie Dfyürpfoften aud. „Ueber midj

tyinroeg
— " rief fie.

53orn preßte bie Qäfynt jufammen. @r faßte fie am
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9Jrm unb 50g fie fort. „©arbara " fagte er mit fanftev

©itte, „e$ muß fein — 3$r $altet'3 nicf)t auf. %rt

§errn Surfürften Befehl!"

(Sie festen tuic gelähmt, falj U)n mit bredjenbem ©fief

an unb fanf of)nmärf)tig in bie ®nie. $)ie Üftufjme eilte

ju Ujrcrn ©eiftanb r)crbct. ftonrab roenbete fief) ab unb

gab einen SSinf mit bem 3)egen.

$)ie Dragoner fjoben ben Srfjöppenmeifter auf unb

ftf)teppten ifjn I)inau£. $>ie Detfc mar fo feft um £opf

unb ©ruft gufammenge^ogen, baß er nur teife röchelte.

5(ber feine ©eine festen ben Sßiberftanb fort. 2öo fein

3uß am Xreppengelänber einen 5Xnt)att fanb, fremmte er

firf) bagegen unb mußte (oSgeriffen roerben.

©efonberS fjeftig mürbe ber Stampf au ber fdjmateu

©iegung. 2)aS ganje ^o^gerüft fdfjüttelte fidt>. Sie

ferneren fReiterftiefcf trappten öon Stufe 511 Stufe, bie

unter ber ßaft ftot)nte. $>a mürbe ein eigentf)ümlidf)e§

Shtiftern an ber $etfe öcrneljmbar, ber morfdje Stria*

riß, an bem ber 3)reimafter fjtng;, unb ba§ fto(5e <Sct)tff

fiel fjinab auf bie Steinfliefen, mit (autem Gepolter 5er-

fdjettenb, bie gegitterten haften unb Stangen ringsum

auSftreuenb. gaft anbertljatb gal)rf)unbcrte f)atte e$ ba

gegangen, ein forgtict) behütetes 2Baf)r$eitf)en be§ alten

£anbel3ljaufe§. 9hm fdfn'en e§ feinen Stur§ uidjt über*

bauern ju motten.

©inen Üücoment frufcten bie Solbaten. $)ann traten

fie mit ifjrcr Saft über bie Xrümmer f)intt)eg, öerroidetten

ftet) in ber Xafetage, riffen bie Stüde nodj meljr aiidem«

anber, SDcaftenfpütter unb Seget bi$ auf ben ^obeft f)inau£.
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$)ort eilten nodj jtoci Dragoner $u. 9tof)be rourbe burdj'ä

Zfyox bi« $u ber ©teile getragen, too bie Steppe jum

glufj funob führte. $>ort lag ein Boot bereit. @r tourbe

hineingeworfen. $>er Lieutenant folgte. 5luf feinen Bc*

fef)l frieden bie Bootsleute fofort ab.

3näh)ifdf)en toareu bie SBagen tnieber in ©ang ge*

bradjt. $er Sh fefcte u&cr oie Brütfe in Belegung

unb !et)rte über eine $roeite Brütfe lieber naa) ber TO-

ftabt unb bem ©djloß jurütf. 3)ie tnenigften öon ben

Leitern fetbft mußten, n>a3 cigenttia) gefrfjehen mar.

35a« Boot lanbete am Weuen SWarft. (Sin gourage*

mögen, ber bicr)t am SSaffer ^ie(t, nahm ben ©poppen»

meifter unb feine Begleitung auf. $n fdjarfem Srabe

ging'« über ben 9Inger naa) ber ©dfjloßfreihett, burd) ba3

£auptportal auf ben ©df)loßhof.

$ort itmib ba£ Regiment §itte. Lieutenant Born

ftieg ab unb trat oor ben Dberft.

,,©r. ®urfürftliajen $urtt)laucf)t 33efet)I ift ausgeführt,"

rapportirte er.

$er Oberft nidte. „Df)ne Blutvergießen?"

„£)f)nc Blutvergießen."

„Biel Lärm in ber Stabt?"

„2lHe3 ftill."

ift gut. 3ft ber ©chließbogt §ur #anb? lieber

gebt iljm ben (befangenen. $)er £err marte notfj eine

SBeile. GS fann fein, baß man ba oben feinen Bericht

forbert."

„3u Befehl, $>err Oberft."

§ille ging in« ©tf)loß.
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Breuer Dtenfle £ol)n.

©djfofcfjof bei feinet' ©ompagnie geftanben f)aben — e3

mar inbeffen lebhafter SBerfefjr üor bem |>auptffiigcl mit

bet Dberratf)3ftube unb bem £ofgertd)t bcmcrfbar gemor*

ben — al£ ein 9(bjutaut beS ®urfürften an tfjn fyeran*

trat unb tfjn aufforberte in'£ (Scfjtojs 311 folgen.

(Sr fanb bort in ben SSorjunmern oiele Herren, $Jli\u

tärS, ®urfürfilid)e 9tätf)e, £ofdjargen, bie fid) in offenbar

fetyr aufgeregter (Stimmung jifdjefnb mit cinanber unter*

gelten. QebeSmal, menn fid) bie %f)ixx nad) bem ®emad)

be§ ®urfürften öffnete, rictjteten fid) TOer 5tugen bortf)in.

9Jcan fdjien nad) biefem überrafd)enben SBorfpict auf

weitere ungeroöfjntidje (Sreigniffe ju »arten. ($3 mar,

aU ob fid) bie Df)ren auf jebeS ©eräufa) fpifcten, baS

Don aufjen einbrang. ^iemanb f)telt e§ für roaf)rfdjein=

ticr), baft bie <§täbte biefen ®ema(taft ruf)tg f)tnne()men

mürben.

SBidjert, Ser gro&e Hurfürft II. 2. 12

Digitized by Google



— 178

bcr Öieutencmt eintrat, fah er ben fturfürften in

ber 9täf)e be3 genfter£ ftefjen. (Sben rourbe ihm oon

einem feiner (Geheimen 9?ätt)e ein Sölatt ^ur Durchficht

überreicht (53 enthielt bie 5(njeige an bie SJcagiftrate,

bafc bie (Gefangennahme fRof)be^ $ur Sicherung be£ fürft*

liehen SlnfefjenS unb 93efeftigung einer orbentlicf)en 9techt§~

pflege erforberticr) erachtet unb beötjatb in'S SSerf gefegt

fei, mahnte $u „bürgerlichem ©ehorfam" unb fdfjlojj mit

ber 9krficf)erung, bafj ber föurfürft mit ber Stabt „ate

ein rcct)tfcr)affener unb billiger $err" Verfahren werbe.

Da£ toaren feine eigenen Sßorte getoefen. @r niefte be$=

halb juftimmenb, trat an ben Xifcf), an roelchem ba£ $ub~

licanbum burch ben (Geheimen 9tatl) öon 3ena in ^Ifftftenj

be3 ßanbhofmeijter3 oon Söallenrob unb be£ Dberburg*

grafen öon ®alnein entworfen mar, unb unterfctjrieb mit

fefter £anb. „©oll fogleich breimal ausgefertigt unb auf

bie brei SRathhäufer gefanbt werben," befahl er. „Die

iöürgermeifter höben ben (Smpfang ju befcheinigen. 9Jcan

fott ihnen münblicf) unter ber §anb ju tuiffen thun, bafj

auf bem Schloß unb in ber ©chanje alle SDcajjregeln ge*

troffen finb, aufrütjrerifct)e ftunbgcbungen ber Bürger im

beginn uieberjufchlagen. Söerbe ihnen auch auheimgegeben,

baoon ber 58ürgerfcf)aft SDMbung $u thun unb fte mit emft*

licher SSarnung oon tt)örict)ter SBiberfe&lichfeit abjuhalten,

unb gefchehe ober unterbleibe alleä auf ber Herren Sßer*

antwortlichfeit."

Cberft Spille führte feinen „brauen ßieuteuant" oor

unb empfahl ihn ®urfürftlid)er Durchlaucht (Gnabe. Die

Strenge im (Gefid)t be§ höhe" &vcn mitberte fidt> merk

1
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lidj, ai* er feiner aufid)tig mürbe. „Qd) fottt mir üou

bem ^orgefafleuen nod) fpecicfl berichten, (Sapitän," fagte

er, „unb (Sure 2lu£fage bann §u ^rotocott geben, bamit

barüber ftet£ urfunbtidjer $8ett)eiS geführt Werben !ann.

$ie ®erid)te finb in foldjen fingen Icidt)t fdjmierig."

«orn burd)$utfte eS, ati ber Änvfürft il>n „(Sapitän"

anrebete, aber gan§ anberS mie bamate auf bem 2öar=

flauer <Sd)tad)tfelbe, aU er if)n unter ber geretteten

gafjnc jum Offizier ernannte. $)od) erftattete er feinen

Rapport ofjne 3ögern, in fefter Spaltung, fnapp unb bod)

öoflftänbig, überall maf)rf)eit3getrcu. 21(3 er erwähnte, bog

ba£ Sdjiff niebergeftür^t fei, bemerfte ber Äurfürft: „(Sin

fouberbarer Qufatt! 3ft aber lange l)er, bafe bie ®neip=

r)öfcr mit ber $anfa fegelten. SBill ifjnen anbere 'Seemege

jeigen unb fyoffe, bafj tr)rc <Sd)iffe fid) barauf bemäf)ren."

$)aun, al£ SBorn gefdjloffen tjatte, fagte er: „3f)r

Ijabt (Sure ©ad)e gut gemalt — Ijätte feinen ®efd)itfteren

mäfjlen fönnen. greut mid), bajj id) aud) bei biefer ®e=

legenfjeit mit (Sud) aufrieben fein faun. £abe fdjon bem

Obriften üon $ifle mein Sentiment ju erfennen gegeben,

(Sud) gum Kapitän 51t ernennen. Erwarte, bafj Jfjr aud)

ferner in treuer Ergebenheit für (Suren oberften ftricgS*

Gerrit bie (Sompagnie in (Sf)ren führen werbet."

(Sr reifte if)m bie £anb. Söorn büefte fid) tief unb

füfcte fie.

,,$a» Slöancement mar (Sud) in fturjem aud) fünft

fidjer," fufjr ber ßurfürft fetjr gütig fort. „9Kögt (Sud)

be^t)atb nod) eftra eine ®nabe auSbittcn. <5pred)t offen!

2Ba£ !ann für (Sud) gefd)ef)en, beffeu id) mädjtig bin?"

12*
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„(£iu. fturfürftticfye $urd)laud}t Ijaben meinen geringen

$)ienft fcfjon fo überreidf)ftdj belohnt/' ftotterte ber lieber*

tafelte, „baf? idj roaf)rlid) ein Unöerfd)ämter fein müfjte,

roenn icf) . .

Dberft §ille gab ifjm ermutljigenbe $eidjen, bic iljn

nur nod) mef)r berttrirrten. (5r brad) be§f)atb ab unb

blirfte üertegen $ur (Srbe.

„©otdje $8efd)eibenl)eit ttjeiß id) §u fdfäfcen," fagte ber

$urfürft. „$)i3penfire (Sud) baf) er öon allen ©ebenfen.

©predfjt ofjne ©djeu! 9tta)t um Sofjn fjanbeft ficr)'^ r forn

bern um einen ®nabenermeiS, ber mir felbft in biefer

©tunbe SBebürfnife ift."

SBorn legte bie §anb auf ba£ ftürmifdf) flopfenbe

|)erj. „SBenn id) benn eine 2Mtte frei f)abe — motte

®urfürftlidf)e $)urd)taudf)t Qfyrc ®nabe bem geurijj fel)v*

fdjulbigen, aber aua) fefjr unglürfüa^en Sftanne juwenben,

ber burd) mid) gefangen eingebracht ift. Um feiner Xodjter

mitten . .
."

Söieber gab £>itte 3eidf)en, bie£mat aber foldje be£

UnttrittenS unb Slbmafjnenä. 35er Äurfürft felbft fraufte

bie ©tirn. „(§& ift btefeä felben Üütonnc3 eigene ©adje,

um ®nabe ju bitten, menn ber 9iid)terfprud) gefällt ift/'

bemerfte er ftreng. „©ein Ungftuf mag iayä nifyt nennen

työren, bafi gegen ifjn enblid) nad) ber ®ered)tigfeit oer^

Ijanbelt wirb, unb fc*b ntdjt fein Slnroalt. $)enft an

©ud> felbft!"

$)er junge Kapitän blitfte ben Ijofjen §errn mit feinen

efjrüdjen klugen traurig an.

„SBerjeifyung, $urfürfttid)e $urdf)Iaud£>t," ftammelte er,
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„e£ bcroegt mid) fo . . . 2Sa£ aber mid) betrifft — es

fefjlt mir nid)t$, um ba3 id) bitten fönnte."

„2Bie nun, Obrift?" manbte ber Äurfürft pdf)

£ille. „3fjr frf>ciitt alfo bod) fd)led)t informirt ju fein.

$a fjört gtjr^, bafc er feinen SBunfd) fjat."

$er Sttte ftrid) mit bem Knebel ben ©d)nau$bart

rafd) ein paar 9M nad) redjtS nnb l\r\H. „®ann nichts

bafür, föurfürftlidje $urd)laud)t," entgegnete er, „bafj er

jefct oor 93efcr)eibenf)eit mie auf£ ©laut gefdjtagen baftet)t,

bo er mir boct) bc£ Deftcren öcrtraufnm fein £>erj au3*

gcfd)üttet Ijat. 3$a3 id> gemelbet f)abe, gnäbigftcr §err,

ba§ ift bie SSafjrfjeit, unb fotf er and) roiffeu, bafc id) fie

feinen fünften üorgebradjt ()abe. 2öar'£ nid)t (Suer

bringlictjcr SBunfd), Kapitän, bei günftiger (Mcgenfjeit in

ben prcußifdjen 5Ibet erhoben $u merben?"

®oru erfdjraf fjeftig unb mürbe btutrotf). $)aran am

menigften hatte er jefct gebadjt. $)cr Dberft hatte if)m

unoerhofft SBort gehalten; er burfte it)n jefct nid)t blofc

ftellen. mar mein SBunfd), $urfürftlichc $5urd)laucht,"

fagte er mit gepreßter ©timme. „Meinte meinem aller*

gnäbigften Jpcrrn als Offizier um fo beffere $tenfte teiften

ju tonnen, menu id) . .

Oberftlieutenant Soutelanb öon ben öeibtrabanteu

mar eingetreten unb in einigen Stritten Entfernung oom

fturfürften fteif aufgerichtet $ur 9)Mbung ftefjen geblieben.

„2Sa§ giebf*?" fragte ber ledere.

„£ie ©täbte uerhalten fid) ruhig," rapportirtc ber

Offizier.
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„Reiben bie ®cmeinben fdjon bie §Ratt)t)äufer oer^

loffcn?"

„Sofort auf bie 9tad)rid)t, baß !RoI)be gefangen fei.

3n großer 93eftürjung finb bie metften Bürger in it)re

SBofmungen geeilt. GKnige berfudfjten bie Xt)ore $u fließen,

finb aber t»on anberen baran get)inbert. So weit nnr'*

öon ben türmen beobatf)ten fönnen, finb bie Straßen leer."

„@3 ift gut. Seib aud) ferner roadjfam. 3ebc Qu-

fammenrottung fogleid) $u melben." @r tüinfte mit ber

$anb ab unb roaubte fid) roieber ju Söorn. „Sdjäfce

meine bürgerlidjen DffiäierS nict)t geringer, aU bie oom

2(bel, unb t)ab'3 fdjon oft beroiefen. Söer am befreit feine

Sct)ulbigfeit tt)ut, ber ift bei mir ber angefefjenfte."

„®urfürftlid)e $urct)iauct)t, ber ®runb —

"

„Söeiß toofjt. Unter ben Sunfern t)errfd>t tnet Ueber=

mutt), audj in ber STrmce. %fyx t)abt öon ber sJMfe auf

gebient, ba füret) tet 3§r, baß man (Suct) md)t für üoU

gelten laffe. ®ut benn! ioitt ©urern Dbriften bie 33itte

nidf)t abfragen, jumat id) felbft miebert)oIt 8eu3e @ure$

ritterüdjen $8erljatten§ getoefen. 9Jiögt (Sud) atfo fortan

be SBom nennen unb fd)reiben, ober §u beutfd): öon bem

Söorne, unb im SSappen einen äftofeäftab füt)ren, ber ein

SEßäfferlein aus bem Seifen fdjlägt. 2ftag fo(d)er Ouell ftet)

in'3 Öanb fjinauä erroeiten unb gar 9Äanct)en erlaben."

„So tnel ®nabe, ®urfürftlid)e $urajlaucf)t . . ." ftam*

melte fömrab 33orn, feiner faum notf) mädjtig. @r toottte

einen Sußfatt tt)un, aber ber t)ot)c §err met)rte mit ber

£anb ab. „Unfere ©an^ei fott S3efel)t erhalten," fagte er,

,,@ud) ben ©rief auszufertigen. Stetft ©uet) iubeffen gc=
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troft ber grau fturfürftin unb bem §errn Statthalter üor."

(5r Winfte ben Oberburggrafen tyxan. „SBir haben un$

bewogen gefügt, unfern (£apitän Sorn oom Regiment

|>itte, jur Belohnung tapferer unb treuer SDienfte in ben

Slbel biefeS £>er§ogthum3 §u ergeben. ©orgt bafür, bag

i^m überall bie gebüf>renbe ($hre feinet neuen Stammet

werbe, wie (Surf) felbft."

$5amit War bie STubienj beenbet. $er Dberft nahm

feinen jungen CEapitän beim 9lrm unb führte ihn hinauf

M@eib 3hr nun mit mir aufrieben?" fragte er im $Bor*

£tmmer, ihm auf bie Spultet flopfenb.

föonrab war wie betäubt. @r murmelte unuerftänb-

Iia)e Söorte. $er Oberft nahm fie wittig für einen 3)anf.

„<&ehen wir äunäa)ft 1)i\\ab in bie Söacfjtftube," fagte er,

„ein ©(dächen auf bie ©efunbheit beä neugebaefenen (£api*

tän be Jöorn §u trinfen. $)er <5cf)recf ift (Such in bie

©lieber gefahren — ftefjt ja ba Wie ein junget gütten,

ba3 fid) jum elften Wlal auf bie ©eine richtet. @ine

fteine (Srfrifdfjung wirb bem §errn Wohl thun. SRur ein

©tauchen! £ab r

auä bem (5cf)loftfetter etwaä Seinem bort*

hin beftettt. $ann führ' ia) (Sud) bem Regiment bor,

ba£ noch beifammen ift, bamit bie Dffi$ier£ bem £errn

gleich gratuliren fönnen. $ux 9tad)t, wenn'ä in ben

©täbten ruhig bleibt, poculiren Wir gefammt auf bie neue

«betraft."

©3 gefchah nach feinem Söitten. $ie #ameraben

liegen e§ an greunbfehaftäbejeugungen nia)t fehlen. 9cad)

ber SBorftettung aber bat 93orn um einen furzen Urlaub.

@r müffe eine SSeile mit fidt) attein fein, biefe (Srlebniffe
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friß ju »erarbeiten. „31jr feib ein nmnberttdjer ®au$,"

meinte ber Oberft; „ein anbrer Ijätt' efjer ba£ SBebürfnifc,

fid) dor greuben gan$ tott ju gebef>rben. SIber jeber nact)

feiner 5Irt. (&efjt unb pfytlofopfjirt (Surf) nrieber in Orb*

nung."

£onrab 30g fid) in bie ftammer jurüd, bie il)m neben

ber 2Bad)tftube ber Offiziere angettriefen mar. (£r roarf

fid) in ben ge$nftuf)l, beugte ben &opf ^urücf unb legte

bie £änbe auf bie ^etfee ©tirn. 9cid)t lange Jjielt er'£ fo

au£. @r marf ba§ 93anbetier mit bem 2)egcn ab, ba£

if)m bie 93ruft bebrütfte, unb riß ben SRocf auf. $a£

£era ttopfte if)m ftürmifdj, bie ®efy(e rang nadj 9ltf)em.

SDcitunter fd)ien'£, aU ob er in ein Saasen auSbredjen

moflte, unb g(eid) mieber bife er fnirfrfjenb bie 3^ne ju^

fammen. 55a fjatte er nun erreicht, maS fein (Sfjrgeis er=

ftrebte, wag er burd) 3afjre fe^nfiie^tig ermünfdjt. (Shc

mar Kapitän — er mar geabelt! hieben bie SBornefjmften

in ber 5fonec unb im Öanbe nmfjte er fict) geftellt. Unb-

bod) mar'3 ifjm ju 9ttutf), als Jjätt' er fid) nie fo tief

niebergebrüdt gefügt.

2Be£ljalb r)attc er fo oft im Kriege fein Seben ge=

wagt, fidj aU einen ritterlidjen ÜDlann 511 bemeifen, ber

eines abeligen 3Sappen£ mertf)? SBlandje mar fein £eit=

ftern gemefen. 2We (Sljren be3 tapferen ®rieger£ fudjte

er nur, um fie iljr §u Süfcen legen gu fönnen, um öon

ifjrem ftoljen SSater als ein (Ebenbürtiger anerfannt §u

werben. SBenn er je£t üor i^n Eintreten bürfte unb fagen:

ma§ gf)r an mir oermifetet, ijab
?

id) mir mit meinem ©tut

ermorben — id) bin (SureS (StanbeS — oerfagt mir nid)t
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lauget ©urcr Xod)tcr jpnnb, bie ntctjt aufgehört h flt mid)

51t lieben, iuic itf) . . . %f)\ biefer Stid) in'S £erj.

S8land)c mar eines anbevu 9)tonne3 2£eib, if)m emig un=

erreichbar. Umfonft alles lüften, nichtig, gan,3 nichtig

ba£ (Erreichte — iljm je£t fo biet toertr), mie eine taube

an ber er fief) bie 3äf)ne üerbiffen. itnb maä war

ihm jefct noch Vlandjc? SCÖic er fie entftfmlbigte uub be*

mitleibete — fie (jatte if)in bie Xreue nid)t bemaljrt, mie

fie foöte. Sie mar abgefallen tmn firf) fclbft — ein

fd)mad)e3 SBetb, mie taufenb aubere SBeiber. Sein §erj

hatte ferner gelitten, aber 9hifje gefunben. ($r fonnte fie

fid) nid)t mel)r öorftellen üor ifjm h ei" fdjmebenb in lichter

^>ör)e — ber SOTann mar immer bei it)v, bem fie firf) mit

alf ir)rer Schönheit ergeben fyatte. Sie gehörte if»m

lange nidt)t mehr — er fyatte ihr 9(nbcnfeu begraben, unb

and) meun e3 mieber lebenbig mürbe in ihm, fnüpfte fid)

baran fein begehrlicher 2Bunfch. Sic nie mefjr mieber-

fefjen ju bürfen, mar feine Vitte an baS Sdjitffal.

grüh genug für feine 3ah*e unb boef) 511 fpät mar

baS ßiel erreicht. 3U tya *! 3um erften 2DM in feinem

Öeben empfanb er bie Vitterfeit biefeS graufamen 3U fpät.

Slber ba£ mar 3 uidjt einmal allein, maS ir)u im

tiefften ®emüth empörte unb um alle greube braute.

Söelcbem Xienft banfte er biefen £of)n? 5luf bem Schlad)^

felbc ^atte er gehofft if)n erringen 511 fönnen. Unb nun . . .

©in 93ürgerf)au3 hatte er geftürmt, einen maffenlufen alten

9ttann niebergemorfen, einen (befangenen bem dichter ge*

fteCCt. Tem !Rtct)ter? Vielleicht auch bem Fächer. Unb

feinen 2öor)Itfjätcr — ben Vater feinet greunbeS — ben
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Bater ... Ja! aud) Barbara'* Bater. Unb er touftte

e*: Barbara liebte if)n, ben $>äfd)er it)ve^ Bater*. @r

t)atte a(* Solbat feine ^ßflirf)t getljan — nur ba*. (Sr

r)atte ba* toibermärtige ®efüf)I niebergejtoungcn, ©efjor-

fam teiften 311 muffen — nur ba*. (5r (jatte ficrj junt

nriflenlofen SBerfjeug einer mädjtigen £anb hergegeben —
nur ba*. Unb bafür biefer Soljn? $)afür ein (Sapitän**

patent, ein 2lbef*brief? 2öie leitf>t aufflatterte bie 2Bag=

fetale mit allen feinen oermeinten Berbienften, gegen bie

anbere, auf ber ba* SBappeu mit ber $(bet*frone lag!

$ie* ©etuidjt aber brüefte fie rafd) nieber. ($r r)atte fid)

ber (3hnpfef)(ung feine* r)of)en Borgefefcten, ber ®nabc

feine* Surften mürbig gemalt!

So Kein geworben, fo jämmerlid) füfjite jidj ber

(Sapitäu ftonrab be Born, ben ju gleicher bie ®ame=

rabeu beim Regiment einen regten ®lihf*pii$ nannten.

SBer fo in bc* £erru ®urfürften ©unft gefommen fei,

meinten fie, ber loerbe batb norf) r)ör)et fteigen. $)oa)

mar eigcnt(id) deiner, ber'* ifjm miftgönnte. Xer §err

Äurfürft toiffe feine Seute f)crau*$ufmben.

@v Oerbraa)te eine Stunbe in bumpfem Brüten.

Jmmer wirrer tourbe ifjm ber Stopf, immer fernerer ba*

£htj. Q\x\t^t fpvang er auf, ioarf ben 9teitermantel um

unb lief f)inau* in'* Sreie. (£* 50g ir)n uadj ber Stabt;

gan$ au*foften iuotttc er bie Bitterfeit feine* ®Iücfe*.

55er Offizier t)atte freien SSeg au* bem Sd)(offe.

(£* mar um bie 3)cittag*5eit, al* er bie s2Utftabt bura>

freute. 9luf ben Straften tieft fidt> uid)t* $luffattenbe*

nmfjrnefjmen. Sie miauen if)m fdjou oon Weitem au*
f
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einige grüßten fc^eu ober fafjen ihm neugierig nad). SBom

9kthhau£ her gingen bie ÜDtagiftratSherren über ben SÜtorft

nad) ihren SBo^nungen. ©ie unterhielten fid) lebhaft,

aber fc^toerltct) über crnftc Xinge, benu e§ fam ihnen

öfters allen Rammen bog Sachen an. ©ie blieben au

ber (Srfc ber Sanggaffe eine SSeile ftefjen nnb plauberteu

Leiter. 9ll£ fie aber be$ Offiziers anfta^tig mürben,

brauen fie plöfclid) ab uub trennten fid) rafd).

SBorn hätte am §aufe be§ SWeifter StUM nid)t

burdjauä borübergef)en bürfen. 9lber e3 mar if)m um ben

nädfjften SBeg gar nid)t ju thnn; er folgte t)atb unbewußt

alter ©etuof;nl)ett. -Jcun er bie befannte ©djufjbube $ur

©eite hatie, üevftanb e§ fiel) n)of)l bon felbft, baß er einen

Sölicf hinetniuarf unb fid) nad) 9catf)anael erfunbigte. Gr

fanb il)n bei ber Arbeit. „@i, §err SBorn!" rief i()m ber

Sfteifter entgegen. „$)a§ ift un£ ja eine feltene (Ef^e-

Unb an biefem £age! $hr toifet bod), baß ber jperr

®urfürft burch feine ©olbaten ben ©d)öppenmeiftcr fRofjbe,

ben llnruheftifter, t)at greifen (äffen? Watürlid) mißt 3h l
*

baö. h eiß*
\
a

,
*>aß in 9tad)t alle Xruppen au*

ber Umgegenb jufammengejogen uub heute früh auf bem

©chloß für alle Salle in fReif»' unb ®lieb geftellt ftnb.

SBirb luohl aud) fo richtig fein, 9cun! wenn 3h v ao9 es

fd)idt feib, (Sud) in ber ©tabt umjufehen, fo femnt 3hv

getroft berichten, baß fym fein Bürger fo närrifd) ift,

e£ mit be£ §errn Surfürften Regimentern aufnehmen ju

motten."

„tlJcrd) fchidt
s)Hemanb," antmortete 33orn, ihm bie

bargeboteue ,<panb brürfenb, aber fid) fogleid) 511m 9(lt=
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atfctten menbenb. ^ag er fctbft ben SdjöWenmeifter

aufgehoben hatte, mar nicfjt befannt geworben, unb er

füfjtte and) fein "Sebürfnift, felbft babon fpreetjen.

$)od) munbertc er fid) im Sutten, bajj e£ r)tcr in ber

SSerfftättc fo juging, at£ märe gar nid)t£ 3onberüd)c#

geuf)cf)en. 9tatf)anae( mar ernft unb mortfaig, mie ge~

möfjnlid), menu er auf feinem breibeinigen ©djemel fafj.

8einc ^ruftbefdjmerben feien in letzter $eit leibtid) ge=

mefen. „Unb feine Arbeit mu& man bod) »errieten, menu

man fein $rot oerbienen miß. darüber tyinauö leiff id)

fdjon nid)te mefjr."

„
sJteI)mt

T

£ nur uidtt allju mörtlid),'' bemerfte ber

Stteiftcr fd^mun^clnb. „Sttatfjanaet meifc, baß id) nid)t

mit ifjm rcd)ne. Sßenn id) if)m feinen £of)n auf fetter

unb Pfennig abtrage, f)at er bod) noer) immer ein ®ut=

fjabcu bei mir, auf ba3 er fict) Ütufje gönnen !ann, menn'S

ifjm gefaßt. $(ber 3tjr- fennt ifjn ja: e3 gefaßt ifjm

fetten. Qc^t freiüo) freut miaVS, bafc er mieber fo roeit

fvifa) ift. $euu %f)x müßt miffen
—

" er fprad) ba$

Jolgcnbe leifer unb gcfyeimnifsöoß, inbem er über bie

dritte ^inblinjette unb ba3 ®ammetfäppct)en lüftete —
„mir ^aben eine V-Befteßung üom $ofe — brei $aar

Sdmfje für bie grau fturfürftin, ba3 eine oon leidstem

^eber, uiebrig unb nad) franjofifefter 5Irt mit fyofjem ?Ib;

fafc, baö anberc meid) unb bequem füt£ £au£, ba3 britte

jum SSinter mit s^el^ au*gefd)lagen. 3n fotdjer Arbeit

fommt SWemanb bem s
2lttgefeßcu gleid), befonberS menn

man fid) auf einen sJkobefd)uf) oertaffen muß. $>ie fjoljen

§errfd)aftcn (äffen fid) nid)t gern baä Sttaß nehmen. 9fo
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tfmnael aber braucht ba3 $ing nur anjufefjen, fo meifj

er, woran er ift. Sltfo f)off' idj, bafj wir aud) bieämat

©fjre einlegen."

5)er Slttgefetle t)örte fein Sob fingen, aU ob eä ifni

gar nidjtS anginge. (Sr flopfte gerabe an bem franjö=

fifdjen Slbfafc, ber ftd) in ber Xf)at fefyr jierlid) jufpi|te.

®a nun eben bie grau SDieifterin bie 9ftagb fajirfte, jum

(Sffen gu bitten, fo ertaubte ®tems ftct) mit einigen

(Sdfjnörfetn bie Meinung au^ufpredjen, ber £>err 8ieute=

nant werbe wof)l aud> nod) nidjt gefpeift fjaben, unb

bat, bei it)m borlieb gu nehmen, wenn er nid)t §u einer

bornefjmeren $afel gelaben fei. ©ovn mar nod) ganj

nüdjtern; fo wenig er aud) an Spetfc gebaut tjatte,

fnurrte it)m bod) ber SWagen. (h* nafnn oftne üiel Um-

fdjmeife bie (Sinlabung an. „Söeim §errn Lieutenant öer*

ftanb ftdj'3 ja bon fetbft," entfd)ulbigte ber 9Jteifter fid)

bei fetner grau. $>ord)en mar aud) gar nidjt böfe. ©3

treffe fid) nidjt übet, meinte fie, bafc gerabe Söratftfd) auf

ben Sifdj tarnt, ben er immer befonberä gern gegeffeu

tjabe, al£ er bamals au§ ber SBilbnijj gefommen märe.

2)ie (Sa)mäu§a)en, bie für ifjren Sitten jum 3(benb ber=

Waf)rt merbeu füllten, lieft fic nun aud) noa) auf bie

Pfanne legen.

S)a3 (^efpräd) fam batb auf ba£ GheigntB be$ Xageä.

ift gut," fagte bie -ätteiftcrin
,

„bajj ber £>err £ur=

fürft nidjt biet gebertefens gemalt unb ben Sdjöppen*

meifter auf Stummer Sicher fjat tranäportiren taffen. $iefc

Unrutje feit gafjr unb Xag mar aud) fdjon nidjt mefjr

auäjufjalten. 3)a bergiug feiten ein Xag, au bem bie
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Bürger uidjt fjerau* mußten, jumal bie Steuerleute, balb

auf* ftatfjfjauä, balb in bie ©emeinbeftube, balb fammt,

balb fonberä. Unb e$ mufjte fjinterfjer immer notf) eiu

$run! getfjau werben, bei bem bann Qm\l unb Schimpf

nidjt ausblieb. SBir S^uen finb fdwn längft mit biefem

Siefen unjufrieben geWefen, unb banfcn bem £errn ®ur=

fürften, bafe er ifjm ein (Snbe gemalt fjat. 3war mein
g

s2Utcr übernimmt fid) nid)t leicht unb f)at meift bie Bürger-

ftunbe pünltlid) eingehalten; aber meine Xodjter r)at oft

IM flogen gehabt, obfdwn Stemmeifen einer üon ben foli*

beften oon ben ^ungmeifteru ift. $)a fann ber £>err fid)

beulen, Wie'£ anberSWo jugegangen ift. ®etn Söunber,

baf? man überall Dom Sftürfgang be£ ®eftf)äft3 fpridjt. 3a)

bab'ä immer gefügt: lafet bie ^olitif, wie fie'3 nennen,

bcu üorueljmen $erren, bie nid)t£ $u u)un Ijaben. $em
2cf)oppenmeifter ift fie aud) fdjledjt genug befommen."

„($r War aber bod) ben ^Bürgern fef)r an'3 $>er$ ge-

wadrfen," bemerfte iöorn. „2luf bem ©djloffe Ijat man fid)

auf*^ 8d)limmfte gefaßt gemalt. £at feine befangen*

uafjme benn nid)t groß Slergernifj gegeben?"

Sfteifter ®leW3 fabnippte in bieSuft. „greilidj! Vielen

wart* red)t uerbriefjltd) , aber bie Vernünftigeren l)aben

fid) balb barein gefunbeu. 3a) War mit ben Wnbern oon

bcu ©eWerlen auf bem 9tatf)f)aufe, al£ bie 9laa)ria)t an*

laugte. 9^un! bei un£ in ber $lltftabt ifr'3 nie fo toll

bergegangen. Unfer ®erid)t fjat fid) meift öorftdjtig ^urüd=

gehalten, unb aud) oon ben $anbwerlern waren fajon

Meie lopffajeu geworben nad) bem, WaS im Xom paffirte.

^cr Sdjöppenmeifter t)atte aber fo eine $lrt, bie ättenfdjen
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gu fingen, fic motten wollen ober ntd)t. SBcnn er fid)

im Greife umfal), wagte feiner 311 wiberfpredjen. f>ab'

einmal oon einer Solange gelefen, bie t)atte fo einen

sMcf, bafc fein $f)ier oon ber Stelle fann, nnb weift bod),

bafe e* oerfdjlungeu werben fofl. So fjat and) mancher

mit Qittexn unb 3a9?u hn J
rt ö c faÖ*/ m^ er an

fRof)bc wie gebannt mar. Unb fo merff id) Wof)l, baf$

fielen ein Stein oon ber 93ruft gemäht mürbe, al§ fie

fyörten, ber Sdjöppcnmeiftcr fei ifnien meggefangen. Gh=

fjoben smar augenblitflid) ein ®efd)rei über Gewalt nnb

Öift, wollten aud) in ber 9iatf)3ftiiüe protefriren, maren

aber inncvXict) gan$ fror) r
baß ber |>err ®urfürft ifjucn

alle Söerautwortlidjfcit abgenommen fjat. 2Ba3 foüeu

mir tfjun? fragte einer ben anberen, nnb badete bod)

feiner ernftlicf) baran, etwas anbcr£ 31t tljun, aU rufyig

nad) $aufc 511 gel)en. $ic am ärgcrlid)ftcn maren,

fd)ricen: ba# mirb ber £>crr ftönig fict) uidjt bieten laffen

— er mirb ben SRofjbe au3 bem ©efängnifj fjeran3=

f>olcn nnb un3 ®enugtf)uung wegen bc3 93rud)3 unferer

^rimlcgieu fajaffen! 9lbcr fclbft wollten fic ftd) bod)

nidjt blutige ®öpfc t)oteit. Unb ber Jperr föönig, benf

id), befinnt fict) aud) nod). 2Sie bie im &neipl)of e3

aufgenommen fjaben, Weiß id) nidjt; aber bis je£t ift

alle* ftifl."

$lad) $ifd) begleitete 53orn ben 3UtgefeHcn nad)

feinem $adrftübd)en fjiuauf. ,,3d) bitf @ud)," fagte er,

„laßt mid) eine Stunbe auf (£urem *8ett liegen unb, wenaS

fein fann, fdjlafeu. SDciv ift ber Stopf fo wüft, al£ fjätt'

id) eine wilbe 9^act)t burd)id)Wärmt. 3f)r fottt'3 wiffen,
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wein alter Jveunb, baß idj fctbft e3 War, ber ben

©djöppenmeifter gefangen nafym."

f,31uf be3 Ä'urfürften SBefeljl. (S£ ift mir fjart an*

gefommen, aber id) mußt' gefjordjen als ©olbat. Sttußf

id) nidjt?"

9ktf)anaet antwortete nidjt fogteid). Xie ©adje ging

ttjm burdj ben ®opf unb er fonnte nidfjt auf ber Stelle

mit ifjr fertig $u Werben. „£m — fjm — Ijm
—

"

brummte er, „gerabe 3f)r. (Sin anbrer ljätt'S aud) ju

SSege gebrad)t, unb ber £>err föurfürft Wußte bod) nid)t,

wie gfjr $u bem §aufe ftanbet, baß 3f)r ben @of)n au»

bem SBaffer gebogen f)abt, unb baß (Sud) ba3 gräulein

in ber 9lott) beigefprungen ift. |>m — fym — Ijm —

!

Söenn 3>fjr'S- bem gnäbigen £>errn er)rlict) fjerauS getagt

fjättet, unb gebeten, baß er einen anbern . .
."

®onrab richtete fict) auf, ftüfcte ftet) auf ben (Silenz

bogen unb flaute iljm mit ängftlidjer SBerwunberung in

ba3 bekümmerte ®efidjt. „2öie Wäre benn ba3 möglid)

gewefen — ?" fragte er. „9#an merft'3. 3^' wäret nie=

maU ©olbat, 9tatl)anael."

„9lein — ®ott Ijat mid) bewahrt/' antwortete ber

5llte. ,,3d) t)ätt* mid) fcr)Icct)t ba^u ju ftetlcn gewußt,

fann aud) nidjt gut begreifen, wie e$ eine $flid)t über

alle *ßflid)ten fein fofl, 51t gefjordjen, ba bod) bei einem

ßfjriftenmenfdjen obenan baä ®emiffen ftef)t, ba£ un$ lefjrt

frei ju fein. Söill eben nid)t behaupten, ®onrab," lenftc

er ein, „baß 3f)r3 öerlejjt fjabt. 3)enn wenn 3*)r fo be3

©olbateu s$flid)t erfennt, fo ift fie (Sud) bieämal waljrlicr)
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eine fernere
s
ßflid)t gcroefen, unb ©Ott mirb'3 (£ud) nidjt

anrennen, wenn ttyrettnegen anbete <ßflid)ten f)\nU

anfteffen mußtet. 2Ba3 id) bagegen anführe, betrifft

nur mid)."

f
,Unb e3 ift (Sure ernfttierje äfteinung," fragte ber

junge ÜDcann fet)r beunruhigt, „baß für mid) uidjt gelten

bürfe, roa3 für (Sud) gilt? SSenn id) entfRieben nein ge*

fagt unb jebeä Setben auf mid) genommen fjätte
—

"

„5lber marum quält %f)x (Sud) mit fotdjen ©e^

banfen?" fiel ber Slttgefeüe ein, tr)n fanft in bie Riffen

jurücfbrücfenb. „28a£ idj oon (Sita) erfuhr, erfdjrecfte midj

nur, roetf idj (Suer roeidjeS ©emütlj fenne. Unb ba fcf)afff£

(Sud) fcr)on bie fd)mcrften Setben. <Sd)Iaft! %1)x feib über-

mübet unb fef)t atfe $)ingc unftdjer."

„2öa£ id) getrau fjabe — " fagte ®onrab leifc unb

oft im £on au3fe(jenb, ,,©ott roetfj toenigften3, bog idj'S

nidjt um Soljn getrau tjabe — tucr)t um fötalen Sof)n . .

£)ic DJcubigfcit übermannte it)n, ba er nun gan-j ftiö lag.

3n Wenigen SDftnuten mar er feft eingefdf)Iafen.

9fatfjanael bebedte ifni mit feinem Hantel unb fdjlid)

hinauf.

(S3 fd)üig brei IHjr oom nafjen %\)\\xv\ ber $farr*

firdje, ate ber Kapitän mteber erroadjte. %\t brei <Sd)(äge

^attc er beutticr) oernommen, nun er aber bie klugen

aufriß, wußte er nia)t gtetet), wo er fidt> befanb. fRafcr)

aber fam er gan§ 31t fid), fprang auf unb orbnete feine

Meibung. SD^it bem falten SBaffer in ber irbenen ©djate

neben bem Söctt ttntfdj er ba3 ©efid)t. (Sr füllte ftdt)

fet)r erfrifdjt, ftieg fogletd) bie treppen f)inab unb ent*

äBidjert, Xcr große Äurfürft. II. 2. 13
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fernte ftd) uao) fur$em ^tbfcftieb in ber Sftidjtung nad)

bem ®neipl)of I)in.

UntertoegS traf er einen Stabtmaibel mit einem

Xrommler. «Sie blieben öon Qtit $u 3eit fielen, 3>er

Xrommler fcfjtug einen SStrbel; barauf oertaä ber SBaibet

be3 §errn frurfürften ©abreiben an bic 3täbte. ©ine

©djaar fyalbroüdrfiger Surfte folgte jofjlenb; in ben

93ürgerf)äufern öffnete ftd) aber feiten ein genfter.

SSor 9tof)be'3 $au3 ftanben oiele Seute, meift ben

unteren S3otf^fct)icr)tcn angefjörig, ®etreibeträger, ©a^ip-

fnedjte, üerein$elt aud) $anbroerfer unb Krämer. <äU 23orn

f)inburd) ging, t)örte er fagen: „SBir motten aud) erhalten,

roaS mir ju forbem Ijaben; bie Herren fotten nid)t alles

oorroeg nehmen." 9113 man in ifjm einen Offizier er-

fannte, f)oben fid) einige gäufte, unb bie entfernteren

riefen: „$a ift einer öon ben branbenburgifdjen ©djelmen

— fdjlagt ben §unb tobt." 2(ber ba er fjodjaufgeridn'et

feinen SSteg fortfefcte unb ftreng um fict) flaute, roagte

fid) Sttiemanb an if)u. 3)ie nädjften am ^obeft traten

jurütf unb liegen it)n ein.

£>ie Xljür nad) ber (Sontorftube Itanb offen. mar

bort eine Slnjafjl SDcänner oerfammelt, bie laut burd)ein=

anberfpradjen, fid) üorjubrängen fuctjten unb mit ben Firmen

fod)ten. Einige Ratten bie £>anblung3büd)er aufgefdjlagen,

anbere riffen S8rieffd)aften au£ ben gädjern ber ©d)reib=

tifdje, nod) anbere burdjroüfjlten bie ©djiebtaben, in bcnen

fid) SBed)fel unb ©d)ulbfd)eine befanben. ÜÖton oerlangte

bie Deffnung be£ eifernen ®elbfaften£, forberte bie ©djlüffel

ju ben «Speichern, brängte §u ber Xf>ür be3 fleineu ©tüb*
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djen3, in toeltfjem 9tof|be 5U arbeiten pflegte. 5)ort ftanb

$rätoriu§ mit feljr erstem @eftrf)t, üergeblidj bemüht,

mit fd)on Reiferer (Stimme bic Särmenben ju überfd)reien.

„3$ bitte bie |>erren bringenb, nicf>t (bemalt §u brauchen

— idf) f|abe feine $8üttmad)t, mit iljnen §u oerl)anbeln —
icf) barf nichts fortnehmen taffen — roenben bie sperren

fuf) an'3 ©eritf)t, e3 fo(I jeber ju feinen föed)t fom=

men . . SJcan t)örte nidjt auf it)n unb fuct)te iljn fort-=

jufctjiebcn.

2)urrf) gan§ befonbeten (Sifer in ber 5ßerfea)tung feiner

$lnfprütf)e tr)at fid) ein $ole Ijcroor. „$llle£ gehört mir!"

fdjrie er. „3dj Ijabe 2Bed)fel in £änben, bie id) pro*

teftiren laffe — SBerpfänbungSbriefe mit eigenfjänbiger

Unterfdjrift! 2Ber beftreitet SRoljbe'S @d)rift? Qdj lege

$efd)lag auf £au3 unb ©peidjer. auf <Sd)iffe unb alles

®aufmann3gut. Xf)ut Sure Wicfjt, sJcotar!" ©r jerrte

babei einen fdjroarägefleibeten, in einet fteifen §atefraufe

ftecfenben, bebrillten §errn am 2lrm Ijeran, ber ein Slften-

ftüd unterm 2lrm trug unb eine geber in ber §anb fjielt.

„(Schreibt, &err 9cotariu3, fdjreibt — ia) lege 58efct)Iag

auf bie ganje unjureidjenbe 2ttaffe — id), ©onftanj oon

SDominSfi!"

„2Ba3 get)t t)ier oor?" fragte 93orn mit fdjarfer 93e*

tonung , in bic 9Jfitte tretenb. (£r überragte ben ganzen

Raufen toeit. 80 burdjbringenb mar feine Stimme, bafc

augenblitflid) ©djroeigen eintrat. 9We ®öpfe roanbten fidj,

ben unberufenen grager ju muftern. $)ann läfjmte bie

SBerttmnberung, einen Offizier be3 fturfürften an biefer

©teile $u fefjen, nod) eine Seile bie 8ungen.

13*
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„2BaS geht tjiet öor?" roieberholte ber (Sopitän, noch

einen ©cf)ritt üortretenb.

^rätoriuS erfannte ihn. ,,©eib 3hr% Ö^rr SBorti,"

rief er fet)r erleichtert. „(Such fcf)icft ein guter (Sngel.

§elft mir meines ^SrinäipatS §ab unb ®ut oertheibigen

gegen feine regellos anftürmenben Gläubiger. 2Bir motten

nichts bei ©eite Raffen oon einer ©tecfnabel SSertr). ©ie

fotten alles ju it)rer SBefriebigung haben. $ber in gcorb-

netetn Verfahren, £err, nad) SBcifung ber ®erid)te. ©tefjt

mir bei um beS armen gränleinS neiden, baS fie nacft

unb Moft auS ir)re§ 93aterS §aufe jagen motten/'

,,©a)ämt euc^, ihr sperren/' fagte Söorn entrüftct.

„3ft baS bie Verehrung, bie ifjr gegen euren ©poppen*

meifter jur ©djau getragen fyaht, fo lang er frei mar?

©laubt it)r bem (befangenen feine SRücfficfjt weiter fd)ulbig

$u fein? $)ie £>änbe fort."

©in mich gurücf, ein anbcrer begab fict) nict)t

fo gefügig. „$er 9ftann ift infolöent," f)k§ eS, „mir

haben gerechte gorberungen — mir finb ®aufleute —
mir oerlangen ©id)erftettung. 28aS geht'S (Sud) au?"

„3a, nmS geht'S (Such an?" lärmte $omtnSfi, ftd)

Oorbrängenb unb ihn mit grimmigen ©liefen meffenb.

,,$enn' ich ®uc*) nicht? ©eib 3hr'3 nicht gemefen, ber fid)

mie ein gudjS in bie ^iabt gefd)üchen unb Sftohbe ge*

fangen genommen fmt, nad)bem er Such fein §auS Oer*

boten? 2Bic magt'S 3hl\ ^ndj fytx nochmals ju jeigen?"

tiefer Angriff mar gut berechnet. ®aS alfo mar

ber Offizier, ber ben ©tabtfrieben geftört ha^- 3m
Slugenbticf mar üergeffeu, baß ber $o!e ein 93orredjt be*
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anförudjte. „§inauö — fjinauä mit iljm!" würbe ba§

ottgemeine ®efd)rei.

93orn ftonb tme feftgerourjelt. ,,3d) leugne e3 nidf)t,"

fagte er, ,,id£) tyabe be3 ^errn ®urfürften $8efef)l au^ge-

füfjrt. 9lber nia)t nrie ein gud)£ bin id(j eingefd^tia^en,

fonbern an ber ©pifce öon fjunbert Sflann offen einge-

ritten, unb tonnte fo mof)t nodf) einmal roieberfommen,

tuenn'S 9cot^ tljäte. Qefet fteJ)' irf) f)ier allein, füra^te mia)

aber nia)t. 9todf)mal3: bie §änbe fort! 2öer md)t meidet,

tyat mit mir abauredmen!"

„$a$ taffe fia) gefallen, mer ttrifl," fd&rie ber <ßole.

„2Ser feib 3f)r, bafj 3^r einem fcolnifa)en ©beimann auf

bie ^>anb 3u fragen roagt?"

„©in furbranbenburgifa^er Dffijier unb — roenn (Saia)

ba3 mef)r gilt — ein preujjifdf)er ©belmann."

„§a — Ija — l>a ! 2Bof)l feit $eut'?"

„©anj red)t: feit IjeutV

„Sllfo niajt einmal oon geftern. Xrottt @ud), $err,

unb laßt un3 ungefähren."

„3f)r fennt bereite meine SReinung, §err."

„3^r feib ein Unoerfdjämter. Jort ba, fag' idj."

@r riß ben Säbel f)erau3 unb fudjtelte bamit feinem

(Segner öor bem ©efid)t.

$5a3 burfte ber (Saöitän nidjt ruf)ig ljinnef)men. @r

roarf ben Hantel jurücf unb jog ben $)egen. 2Bie'£ (Sud)

beliebt, $err!" 2)ie Clingen treusten fia) mehrmals. $o*

minSfi brang toütljenb auf ifjn ein, roäfyrenb er gefdjjtdt

parkte. Unöermutf)et gabSBorn bann mit aller ^raft feinem

"Segen eine brefjenbe SBeroegung, unb ber ©äbel be$ $olen
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flog in ljof)em 93ogen jum genfter f)inau§ auf ben £of,

bic ©cfjeiben burdjfdjlagenb.

$ie $auff)erren lobten. Obern], unfinnig oor SButl)

rannte ®omin3fi au£ bem 3immer, polnifrf)c gtüdfje au£*

fio&enb unb 9iad)e broljenb.

93orn ficefte mit aller ©elaffenljeit feinen Xegen ein.

„203ertf)e sperren/' fagte er, „eS märe mir lieb, trenn if)r

gutmittig meinem SRatf) folgtet. 3)er §err biefe§ §aufe§

ift ein (befangener. (£r fiat für fein ®eftf)äft feine SBor*

fotge treffen fönnen unb icf^ smeifle, ba& man if)m ba§u

in närf)fter Qeit ®elegenljeit giebt. Sein Sofyn ift in

2ßarfcr)au unb foH fogtetcr) benarf)rid)tigt roerben, fann

aber üor neun ober ^efjn £agen nicr)t eintreffen. S3i§

baf)in laffe itf) r)ier nitf)t£ rühren. Reibet eure gorbe*

rungen bem ®erid)t an, toetm cua) ba£ erforberlid) fdjeint.

Der ftaufgefelle ^rätoriue fjaftet eutf) mit feinem SBort,

bafe f)ier inbeffen aüe§ in berfetben Sage erhalten blei-

ben foH."

äflan macfjtc gute 9#iene jum böfen Spiel. 9cid)t£

anbere£ f)abe man gesollt, aU bog nidfjt ber ©taub ber

Sarfje 311 (fünften (Sin^elner üerrütft werbe. äRan banfte

bem Offizier unb entfernte fict) au$ bem £aufe.

33orn traute jeboef) bem grieben nia)t red)t. (£r trat

auf ben s$obeft f)inau3 unb fprad) bie umftefjenbe ÜDcenge

an. „3^r guten Seute, geroifj get)t eud) be§ Srf)öppen-

meifterS Sd)idfal §u ^er^en, fielen oon eurf) Ijat er ®ute3

ermiefen. Ob er nun fdjutbig ift ober nidjt, baö mag ber

§err Äurfürft entleiben laffen. Sein Söitle ift'S aber

ftajer niajt, bafe biefeS £aus geplünbert unb ausgeraubt
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wirb, unb eine red)tc 8d)anbe für eud) mär£, menn ÜjrS

^ulicfect. ^pelft mir alfo, fol<f)e^ Unzeit ju Oermten. SBer

t>on eud) ift bereit, freimittig eine SSadje $u tf)un, bi§ ber

SDcagiftrat für bic Sidjerfjeit geforgt fjat?"

$a f)obeu fid) mol)l jmanjig §änbe unb freubiger

3uruf crfd)ott t»on allen Seiten. Xer ©apitän tuäfjlte

fed)§ fräftige Männer au<5, bie füllten ftd) bewaffnen unb

immer jmei unb jmei einanber ablöfen. 5lin anbern

borgen motte er fid) mieber einfinbeu unb meitere

SBeifnng geben. Sie oerfpradjen, in einer l;albcn ©tunbe

anjutreten.

^rätoriu* mar inbeffen f)inaufgeeilt, bie grauen gu

beruhigen, bie, mie er mußte, in großer Slngft fdjmebten. @r

melbete atte3, ma£ gefdjefjen mar nnb mer §ilfe gebradjt

r>atte. grau ®üd)ler ging ftonrab entgegen. Barbara

aber füllte fid) fo fd)mad), baß fic fid) nid)t einmal oom

Stufjl ergeben fonntc, um fid) ^urüd^usieljen. „£anf,

^anf!" rief bie Patrone. ,,$ld)! biefer fct)recfticr)e SDcenfdj,

ber s$ole 2>ominäfi! 3Btc er uns ftunbenlang gemartert

l)at, üoruef)mlid) ba* arme ®inb. ®cbrof)t fjat er, bafj

er 9tobbe'£ Xodjter 51a Bettlerin machen motte, menn fie

aud) jejjt feine Werbung abmeifc. 9(bcr fic ift ftanbtjaft

geblieben unb f)at efyer ba§ Sdjlimmfte über fid) ergeben

laffen motten. 9ld)! menn 3fjr müßtet . .
."

@r lieft fid) nid)t länger aufhalten. Slle er aber

eingetreten mar, blieb er bod) unfern ber Xf)ür ftcfjen

unb fdjöpfte 5ltf)em, 10 bebrüdt mar iljm plöfclid) bie

©ruft. ,,3d) ermarte mir feinen freunblid)en ©mpfang

r»on (£ud), ©arbara," lagte er unfidjer. „Sef)r unbanfbar
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mufj id) ©ud) nad) ber heutigen Begegnung erfdjeinen,

unb baä SBilb, ba$ fid> (Suren 5lugen bot — id) tuetfe es

nur ju Wol)l — fann feine 3eit auSlöfdjen. Unb bod)

Würbet 3^r mid) bemitleiben , Wenn 3^r mid) @ure£

93ater$ wegen nid)t Raffen müßtet. $enn glaubt mir,

bie§ war ber fdjwerfte ®ang, ben id) in meinem ßeben

getrau. Unb glaubt aud) bie3: (§;ure3 SßaterS ®efangen=

naljme mar befdjloffen unb fjätf nid)t aufgehalten Werben

fönnen, Wenn id) ben ®ef)orfam weigerte. S8ieUeicr)t mit

nod) rauherer £anb war' er üon einem 9lnbern angefaßt

unb niebergeworfen. 3l)n warnen aber tonnt' id) nidjt,

olme meinen §errn ju üerratljen , bem idj) ben $flid)teib

geleiftet. 2Ba3 gefdfjal), mujgte gefdjefyen — wie idj aud)

barüber naa^benfc, e§ mußte, ©o tief e§ fdjmerjt, 3$r

fönnt unb foflt mid) nid)t erleidjtern. 9lur baß meine

®efinnung gegen @ud) biefelbe ift, Wie Dörfer, unb immer

bleiben wirb, baran wollet nid)t zweifeln."

(Sr ^atte einen leibenfdf)aftlid)en $(u§brudj be3

©d^mer^eS erwartet, eine fjeftige $£euf$erung tr)re^ empör=

ten ®efül)l3. 9lun fie im @d)Weigen oerfjarrte, meinte er

nia)t anberS, als baß fie iljn ntdfjt einmal eine£ 2öorte£

Würbigte, unb eS burd)lief it)n falt. 5)a er nun aber

Dom SBoben auffd)aute, um fid) 511 überjeugen, ob er iljr

benn fo ganj ^uwiber fei, begegnete er einem SÖlitf

fcr)merätict)fter Xrauer, aber aud) innigften 3»trauen£.

Unb als ob fie nun äftutlj gewonnen l)ätte, ifjm if)r £erj

ju öffnen, fagte fie, inbem fie ifjm bie $anb entgegen*

ftrerfte: „3dj banf (Sudj, ba§ Qtjr gefommen feib. $)ie

Söunbe, bie gijr gcfdjlagen fyabi, blutet nid)t mefjr. Set)
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fann (Sud) nid)t zürnen, &onrab. $er (Sure $anb führte,

mag berantmorten, tt>a£ gefa)ef>en. $lux baß 3fyr mußtet . .

.

2Bie SRedjt l)at mein SBatev gehabt, (Sud) ju toarnen!"

($r fanf üor iljr nieber, faßte ifyre §anb, bebecfte fie

mit Hüffen, „D, 3$r feib engelgut, SBarbara," rief er.

„9*ein, idj berbiene ba* nid)t. Qu mittig leiftete id) ®e=

fjorfam. Sieber alle* fjätt' ia) oon mir werfen foüen,

roa* idj mir im Seben errang, mir bie Jreilieit §u er=

faufen, foldjen $)ienft meigern ju bürfen. 9lber ia) empfanb

nidjt, ttrie id) jefct empftnbe, ba id) @ua) in'S 5lugc felje,

ba td) Sure §anb f)alte . . . Barbara! mußte erfi fo

tiefet Seib jmifdjen un3 fommen, baß mir einanbcr gauj

öerftanben! $enn wie tonnt §f)x mir öerjei^en, menn 3fjr

midj nia)t liebt — ? Unb id) — unb ia) . .
."

(£r legte ba£ ®eftd)t in ir)vc £änbe unb fd£)Iud)jtc

nrie ein ®inb. €>ie faß unberoeglid) ba unb bütfte auf-

roärtö mie in Reißern ®ebet ju ®ott. Unb fic betete aua):

menbe ba£ gurdjtbarftc oon un£ ab, ®ott im £>immel,

be£ 93ater§ $ob öon genfer* §aub! 3^*e Sippen bebten;

fie bradjte fein SSort oor. 5lber tr)re §änbe 30g fie nidjt

fort, ©eine Xfjränen trodneten barauf.

$)ann erfyob er ftdt). (Sr mar mieber ganj feiner

mädjtig. $)er 5lu^brucf feinet ©efidjt* befunbetc einen

feften, felbftbenmßten SBitten. „Sin fdjtt>ere3 SBerljängniß

fyat biefeS §au§ getroffen, Söarbara/' fagte er, „unb biet

babon ift für un§ unabmenbbar. 5lber nidjt alle*, ©ein

9tuin ift üielleidjt nod) aufjuljalten, menn eä gelingt, ben

gubrang berer abjume^reu, bie ba* Unglücf nid)t aalten

unb nur auf bie Bergung ifjre* ®ut£ bebaut finb. ($r-
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ftefte, bis ber ©ruber eintrifft unb @ud) in feinen Sdjujj

nimmt, ^d) Witt mir einen Urlaub 311 ernrirfen fudjen,

um gan^ 511 (Surem £ienft ftcfjen ju tonnen."

„3f)r erleichtert unfere Sorge feljr," öerfict)erte grau -

ßücfjler für Barbara. „9lm liebften liege id) @ud) gar

nid)t mieber fort. 3d) &in fo fd)rerff)aft gemorben . . .

wenn nur bie $f)ür unten aufgebt, fürdjt' id) fd)on einen

neuen Uebcrfaü. Solltet (Sud) in SRofybe'S Stüfc

d)eu einquartieren motten, fo mär'3 balb ba^u einge*

richtet. 9tber ma$ rebe id)? fönnt als Solbat

nid)t, mie Jtf)* mottt. ftommt nur morgen red)t früt),

nad) ©ärbdjen ju fefyen, unb beruhigt fie, baß man iljren

»atcr im Sd)lo& nidjt fd)lcd)t f»ätt. 3Sa3 Witt man

tl)m beun ttjun? (Sr fjat nid)tö oerbrodjen. $er §err

fturfürft null ir)n jur 9cad)giebigfeit ^mingen, unb ba£

wirb if)in fjoffentlid) balb gelingen. 3>enn roafjrlid)! baS

$olf3 \)kx ift nict)t mertf), baß lief) einer feinetmegen ben

^el^ serreift."

^ßrätoriuö melbetc, baß bie 3Sad)tmannfd)aften an-

gelangt feien. SBorn brüdtc bem gräulcin nü^ einmal

bie §anb unb ging l)inab, fie genau ^u informiren. $>ann

oerliefj er baS £au3 fdjon bei oölliger Sunfetljeit. Sluf

ben Straßen mar $ gang ftitt. ®eine anbere SSeränberung

gegen fonft liefe fid) bemerfen, als baß überall bie $8ier*

ftuben gefdjloffen maren.

£ie zweite rotfye gafjne mürbe auf bem Sd)loßtl)urm

uid)t aufgewogen, ^ängft fjatten bie Kanoniere in ber

Sdjanje 3riebrid)Sburg ifjre Sunten au3gelö[d)t. 3u
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grofccm 3lerger be£ Cberft SMicum. (£r mar notf) üon

bamate Ijcr fd)led)t 311 fprcdjcn auf bic $netpf)öfer unb

f)ätt' ifjnen gern (Sine aufgebrannt.

©cneral uon ®alcfftein f)atte, foiuic er non 9iof)bc'3

Gefangennahme erfahren, in großer (£i(e oie ©tabt ge*

räumt, im Sßorftäbtiftfjen ftrugc fein gufjrtuerf beftiegen

unb bic ißferbe aufgreifen faffeu, aU gälte eS eine 3Iurf)t

uor bem Jeinbe. (£r T)atte ein fd)lcd)te£ Gemiffen unb

fürdjtete, es tolle aud) ifjm an ftopf unb fragen gefjeu.
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J)er ©tf>öppenmeifter mar in ein$ üon ben ®efang-

riffen gebraut tuorben, bie fidt> in bev ($tfe jttrifdjen bem

alten OrbenSfdjloß unb ber tirdje befanben. (£3 mar

ein geroblbtcä ®emad). Ueber bem mit 3i e9etfteinen au&

gemauerten gufjboben lag eine SBinfenbetfe. 3)er ®adjel=

ofen fef)ttc nid)t, wenn er aucf) je£t nod) fatt mar. 3m
SBinfel baneben ftanb ein @pannbett unb ein ©tuf)l, in

ber tiefen äJcaucrnifdje gegen ba3 l)od)gelegene öergitterte

genfter f)in ein einfaa^er Reiner Xtfdj unb ein jroeiter

6tuf)l. 'Sie Xfjür mar über unb über mit eifernen

SBänben befragen, ©onft erinnerte nid)t3 an ben Werfer.

SBer f)kx gefangen faß, fjatte genug Suft unb aurf) Sidjt.

3n biefem SRaum rjatte öor Qtittn mandjer DrbenSritter

feinen Ungefjorfam ju büßen gehabt. 2lud) ein Söifdmf

mar l)ter einmal eingefperrt gewefen. ©päter fjielt man

barin Unterfudjungggefangene, bie man nidjt entnrifd)en

laffen unb bod> glimpflid) belianbeln wollte.
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sJtof)be mar hineingetragen unb auf ben ©oben nieber»

gelegt. Sefct erft fonnte er fict> aus ber $etfe fytxaud*

micfeln, bie ihn faft erfrieft hatte. @r fdfäumte oor 28utr),

ballte bie gäufte, ftiefj Schmähreben gegen ben Äurfürften

unb feine t)inier^ftigen Helfershelfer au£, oerroünfchte

s«8orn, ber mie ein 93ube an ihm gehanbclt, unb rannte

in feiner gelle mie ein milbeS Zfykx auf unb ab, bis er

naa) Stunben gan$ erfdjöpft auf ben «Stuhl fanf. lieber-

wältigt — gefangen! 9ctcf)t üom dichter, fonbern oon

ben Schergen ber SSiUfüv. Sllfo boef) — boef)! Wlafy

mar oor Stecht gegangen.

3lber mie lange? §atte er nicht Xaufeube öon treuen

Anhängern in ben Stäbten? gcf)ltc eS ihnen an Staffen?

(Sr malte fich'S aus, mie bie 9tad)rid)t non bem Ueber=

fall mit SSinbeSeile burch bie Straften lief, bie föatf)-

häufer erreichte. 3>er Stf)öppenmeifter gefangen, oon

Solbaten fortgcfd)leppt! (£r hörte ben Schrei ber @nt=

rüftung aus h utl-bert fehlen §ugleidj. 9iact)e — Stäche!

(5r fah bie Bürger nach ^ten Käufern ftiirmeu, fich

toaffnen , auf bem -UJcarft in (£ompaguien 3ufammen=

treten, aus ben £f)oren gegen baS Schloß üorbred)en,

feine freigäbe forbern. @r legte baS Oh 1* an bie SDtouer.

@S mar ihm, als ob er bie 53ürgertrommel oernehmen

müßte. 93ei jebem ^eräufd) hob er ben ®opf. Sparen

baS nicht ferne Schüffc? Die 53ürgertrommel — bie

Bürgertrommel! 2Bie lauge bauerte eS benn, bis bie

Schlägel gerührt lourben? So bief bie 9Jcauern nmren,

ber fölang mußte burchbringen. @r fprang auf ben

$ifd), erfaßte bie (Sifenftäbe mit ben Rauben unb 30g
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fid) fo weit hinauf, ba§ er ein wenig au§fpäf>en tonnte.

9lber ba# ©efängnifj tag ju tief; ber $litf üermocfjte bie

<Sd)lof$mauer gegenüber nid)t 51t überfpringen. Dod) mar

in jebem galt bie Entfernung bis jur <3tabt nidjt gro&.

(Sr mußte bie ©ürgertrommel f)öreu fönnen. „3um

Teufel! ma§ jögcrt ifjr! ©ott man eud) auf bem Sdtfofc

für ©d)tafmü$en Ratten? SBorwärtS — üorroärtä! 3e6*

gilt fein SBebenfen metyr — ber griebe ift gebrochen.

Vorwärts, Bürger!"

Die ermübeteu £änbe liegen bie ©täbe foS. Er glitt

f)inab, fiet jwifdjen SBanb unb Difd), fdjtug mit bem

Sbpf gegen ben €>tut)l unb blieb eine SBeite ofjnmädjtig

am 33oben liegen.

Der 3d)liefjt>ogt trug ifjm ba3 Effen fjinein. Er

f)atte ju befferer Sict)crf)eit nod) einen ÖJefetten mitge=

brad)t, ber an ber Df)ür ftefjen blieb. „3ßer giebt Eud)

ba£ 9tcd)t, mid) fjier gefangen $u galten?" f)errfd)te flioljbe

ifm au.

Der SDcann judte bie Hdjfeln. „9Merf)öd)ftcr $3efet)I."

„28em Ijabt 3$r Euren Eib geleifiet?"

„Dem §errn Oberburggrafen."

„Unb ber ift beeibet auf bie 8anbe3gefe$e."

„ES gef)t mid) nid)t£ an, £err. 3d) geljoraje bem,

ber mir ju befehlen fjat."

„©oldjer SöefeI>I gilt nid)t3. %t)x wtjjt, wer id) bin.

3d) ftct)e nidjt unter beS Dberburggrafen 3uri3biction.

3ttan wirb Eudj Dom s?(mt jagen, wenn %1)x'$ fo gottlob

oermattet!"
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„2)a3 motten mir abwarten, §err. §abt Jljr fonft

nod) ein 93egel)r?"

„SBirb baS ©ct)to§ belagert?"

„SBon roem, £err?"

„SSon ben bürgern ber biet ©tobte Königsberg."

„SSeifj nicf)t§ baoon. ©o tf)örid)t roerben fie ja bod)

nid)t fein. 3)a3 ©d)lof; ift mit ©olbaten üollgeftopft."

„§örtet 3frr bie Bürgertrommelt

„Kein, £>err, e3 ift alles ftitt ba unten."

„3*)v lügt."

„2Sie'3 dud) gefällt, jperr. 3h l" bringt mid) nid)t

auf. 5lber galtet (Sud) ruf)ig, $err, bafj man (Sud) nidjt

§ur 9lad)t [erließt. 2)a3 ift ein guter IRatt). $enu idj

rjab' gemeffenen $8efef)l, (Sud) jtuar mit §öflid)feit 311 be--

tjanbeln, wenn 3r)r (Sud) fügt, aber feinen ©pafj 311 üer=

ftefjcn, roenn 3f)r rebellirt. 5llfo: je nad) bem, Jperr!

SJierft (Sud) ba3, unb mir roeiben geroifc gute greunbe

bleiben, wenn 3h 1' nur für einen geller Söerftanb iu'£

©efängnifc mitgebradjt fjabt."

93iö jum brüten Xage faf) 9iol)be Kiemanb, al3 ben

©djliejjöugt unb feinen (Sefellen. ©ein 3°i*n müthete

nid)t mef)r gegen Sftauern unb (Sifengitter. (Sr fcr)alt

fid) felbft einen ^oren, bafj er einen Eingriff ber ©täbte

gegen ba3 ©d)lo& ju feiner Befreiung erwartet t)atte.

SBar e£ bod) ben bürgern fo oft öon if)m felbft einge=

fd)ärft roorben, nid)t£ ilngefe£lid)e£ 511 unternehmen. Kur

bie (Smpörung über bie ©eroalt, bie man ifjm angetan,

Ijatte i^n ba£ oergeffen laffen. 9lber fie mürben in anberer

SBeife, unb mirffamer, tfjätig fein.! S)aS (Srgebnijj fonnte
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fid) freilief) erft in einiger 3eit Ijerauäftelleu. @r mufjte

fid) in ©ebulb fügen, abwarten. Slber biefe enbloä langen

Xagc ofjne 33efd)äftigung — ! 3$om naljen ©djtojjtfyurm

fyörte er bic lUjr [ablagen. $8on einem giertet jum

anberen, roeldje (Smigfeit ber Sangroeil!

(Snblirf) erfdjicn ber €berratf)ä=Secretariu£ (£f)riftopl)

©anbiu3 mit einem ^ünbel Rapiere unterm 5lrm unb

einem Xintenfafj in ber £>anb. „Sieber Sdjöppenmeifter,"

fagte er in feiner milben SBeife, „meßt meiner $erfon

nia}t §u, maö (£ud) an meinem 2(mt etwa öerbriefjlidj

ift. $>enn id) bin toof)! ein 3nftrument, ba3 $öne

giebt, aber e3 bläft ein 5Inberer fnnein. fraget baljer

aud) nid)t nadj meiner Meinung, fonbern f)öret an, tua§

id) (Sud) im Warnen ber Herren Dberrätfje unb infonber-

l)eit beö £>errn Oberburggrafeu ju ^rotocoll ju eröffnen

fjabe. 3()r luiffet, bafc gegen @ud) fdjon öor langer Qtit

Anflöge erhoben ift, bie (Sud) bod) biSfjer nod) nidjt

orbnungSmäftig l)at 3ugeftettt werben fönnen. ftun wollen

bie Herren nid)t nu$lo3 bie ©rünbe erörtern, au3 benen

3^r (Sud) btefjer jebem $erf)ör ju entjicfjen für befugt

gehalten Ijabt, fonbern allein bie Xfjatfadjen bebenfen,

bafj 3l;r jefct nidjt au^umetdjen oermöget, unb (Sud) be£

ftiäcals <3d)rift burd) mid) übergeben laffen, Woraus Qfjr

erfefjen möget —

"

„9(bcr id) bin ju Unredjt unb mit ©eroalt Ijterfjer

gebradjt," fiel 9tol)be ein, „unb roerbe gegen meinen

SßiUen f)ier gehalten. SSie wollt 3f)r mid) alfo nötigen,

bie 6d)rtft an^unefjmen?"

,,3d) fann (Sud) freiließ baju nidjt nötigen/' fagte
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ber <3ecretariug
,

„aber 3$r fönnt midf) ebenfo roentg

nötigen, bie <3djrift roieber mitzunehmen, $)at)in aber

gefjt mein Stuftrag, bafe idf) fte im gatt fotogen ^roteftg

t)ier liegen laffe unb bieg $u ^rotocott bermerfe."

SRofjbe mürbe ungebulbig. „3f)r fcib Qurift, §err

©anbtug, unb roiffet, baft bieg feine jutäfftge Snfinuation

fein fann. Unb ob idj taufenbmal bie €>djrtft felje unb

aud) tefe, eg ift bodj t>on Sftedjtgroegen, alg märe fte nid)t

auf ber SSelt. $enn idf) bin Bürger ber ©tabt Shteip*

r)of unb meine SBofjnung ift bort. 9ftan r)at mid) aud)

nidf)t gefangen gefegt in ber gorm 9ied|jteng, unb alfo

ift biefeg (^efängnife nia)t ein Ort, ben mir bag ®erict)t

nadj feiner $Botfmad)t beftimmt. $>arum proteftire id)

gegen fotogen illegalen Sßrocefigang."

<3anbtug breitete feine Rapiere auf bem Sifdj aug.

„SBirb (Smdf) bodj in ber Sadje fetbft nidjtg r)etfcn f
Sieber.

$)enn mag (Sure ®efangennafjme betrifft, fo erflärt ber

§err Dberburggraf, e£ fei feinet Slmteg nidf)t, ju unter-

fua^en, toie ber §crr ®urfürft (Surer ^erfon mädjtig ge*

morben, t)atte fid) bafnngegen aud) l)icr an bag gactum,

baß if)tn innerhalb ber örtlidfjen ®ren3en feiner 3urig*

biction oon ber r)öct)ften Dbrigfeit ein (befangener über*

geben fei, ben er alfo gut 311 bewahren bie $ftid)t fyabe,

big bog (beriet gefprod)en."

„Unb roetdjeg ®erid)t fotl fpredjen?"

,/5>ag §ofgerict)t — menn Qfyr augbrütftid) 3U $roto*

coli anerfennt, (Sud) feinem <3prud) unterwerfen unb auf

meitere Appellation üerjtdjten 3U motten."

fRot)be ladjte r)öt)ntfcr) auf. „Xag fjetfjt Oermten auf

«Sichert, Ter ßto&e «urfürft. II. 2. 14
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bie Appellation uad) s£olen unb an be$ Königs SHajeftät,

meinen attergnäbigften Sdmjjfjerrn. Üücefjr nod): ba3

Reifet oer$id)ten auf jeben (Sinroanb, ben mir ba3 9ted)t

giebt. $)enn Da id) be3 §od)öerratf)3 fct)ulbig fein foff,

tuet! id) ben $önig angerufen fjabe, mie fott id) mid>

bann nod) ttertljeibigen, wenn id) anerfenne, bajs er mein

oberfter fRict)tcr nid)t fei. Sieber oerlangt öon mir, bajs

id) mein eigenes Xobeäurtfjeil unterfdjreibe."

,,3d) fürchte, 3$r unterfdjreibt e3 auf foldje Art/'

fagte ber SecretariuS befümmert. ,,5)od) — barauf Ijab'

id) feine Anttnort §u geben. (Sure Weigerung nefjm' idj

pflidjtfdjulbigft ju ^ßrotocoH."

($r fct)rieb
f

roäfjrenb ber ©d)öppenmeifter auf unb

ab ging, twn Qtit 3ett ingrimmig ein jornigeä SBort

üorftofjenb. 5)ann la3 ©anbiuS laut öor. ,,©ebt @ud)

feine äftüfje," unterbrad) il)n 9tof)be, „e£ tft fo gut, als

ob id) t)ter nid)t antoefenb bin."

,,©o Ijören'S bie oier SSänbe, bafj id) gettriffenljaft

(£ure ©rflärung nieberfabrieb unb nidjtS mefjr," ant~

mortetc (BanbiuS unb ful)r ju lefen fort. „SBolIt 3f)r

unterjeidmen?"

„Wein."

„®ut. Steigert bie Unterfd)rift." (£r bürfte fid), fjielt

ba£ SBlatt gegen ben gupoben unb fegte mit ber gafjne

ber geber etmaö @anb barauf. $)ann padte er feine

Rapiere äufammen.

9tun trat 9tof)bc bict)t an ifm fjeran unb fagte in

freunblidjerem Xon: „£err ©ecretariuS, (Suer ®efd)äft ift

beenbet. 2Sa» id) öon (£ud) erfahren möchte, gel)t (Suer
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2lmt nid)t3 an. Qvmox (äffet micf) aber bemerfen, bafi ia)

oon meinet ©ofyneS $eimlid)feiten in (Surem $aufe weifj

unb unter anbem Umftänben nirf)t ungern —

"

„O, baüon füreajt lieber nict)t/' fiel if)m ber 8ecre*

tariu3 ängftlid) in'3 SBort. „SBiet Unheil f)at (Suer <Sof)n

angerichtet, inbem er mein SJcäbcfyen feiner Siebe Oer*

fidjerte, ofjnc (Surer 3uf^mTnu»9 Qeroiß $u fein. Unb er

oerfcfmlbct, fürcfjt* id), notf) ©djlimmereS. Da3 §er$en£s

leib be3 armen ®inbe§ . . . Still baoon. SBie mär' au$

je£t noc§ an eine folcfye SBerbiubung 311 benfen?"

„%fox t)abt 9ietf)t," fagte Sftofybe, „unb e3 ift traurig,

bafe 3^r ffiecftt r)abt. Dorf) bleib' id) (Sud) n>ol)l ein

5flanu, bem 3f)r gemeint r)abt, einft rjer^tict) näfjer 311

flehen, unb.beffen gebenfenb, bitf idt) (Sud), mir eine

roafjrfyaftige 5lu3funft ju geben. 2öa£ ift biefer Xage in

ben Stäbten borgegangen?"

„SJceineS SßiffenS nichts $Bemerfen3roertf)e3/' ant*

toortete 6anbtu3. „Die Bürger f)aben fief) gan§ rufjig

oerf)alten."

„2lber bic ©emeinben finb jufammengetreten, fyaben

gemeinfam mit ben föätfjen unb ®erid)ten ^roteft erhoben,

eine Sdjrift an ben ®önig aufgefegt, eine Deputation

natf> SBarfdjau gefct)icft
—

"

„3tf) roeifj babon nid)t ba3 minbefte."

„9lber e3 mufc gcfdjefjen fein!"

„Da* glaub' idj nidjt. Die <8ürgerftf)aft ift oöllig

eingcfcr)ücr)tert. Die SBürgermeifter — marum foü iays

(Sud) nirfjt fagen? — finb auf* ©tfjlofe gekommen unb

oor bem £errn ®urfürften ftu ®reu§ gefroren."

14*
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„5lt)! bie fjünbiftfjen Kreaturen."

„Sie fjaben be~ unb wet)mütf)ig beä $errn Surfurften

(Snabe angerufen unb aöe Sdjutb auf (Surf) gefcfyoben,

ba 3$r bie Sürgerfdjaft üerfü^rt Rottet —«

„®enug, genug! D, biefe jämmerlichen SSiajte! So

ganj mürbeloS . . . ^ßfui! 3a) fdE)äme mid) in ifjre Seele

hinein. Slber bie SöürgerfdEjaft Wirb fid) öon if)nen lod*

fagen. ®ewifc ift fcfyon im Stillen alleä üorbereitet . . .

2Bic foüt' 3f)r baoon Wiffen? Stber id> bitf @ud), gebt

2ld)t barauf, Wa3 gefd)ietyt, unb lafet midj'3 erfahren,

3c£) fenn' (Sud) al§ einen (Sfjrenmann — gebt mir 28af)r-

f)eit, ba& ia) ber Süge öeräa)tlitf) in'3 breifte ®efid)t

frffaue. 3^ ^e ja nur Don ber Hoffnung ,
bajj unfer

SRedjt trofcbem nid>t gu ©Rauben werbe."

$er SecretariuS üerfprad) nid>t$. Slber beS gefangenen

äJcanneä £eib ging ifym tief $u §erjen, unb er reichte

ifjm §um 21bfd)ieb bie £anb. 2In bie Sßaljrfjeit wirft

$)u nid)t glauben, backte er; eö giebt 9Jcenfd)en, bie Wie

WilbgeWorbne eble 9loffe gerabeauä loäftürmen, bi3 fie

fidt) ben Sdjäbel einrennen. 2)a ift fo einer.

3m Wbeit^immcr be3 Surfürften fd)loß fict) eine

(Sonferen§ an bie anbete. $om frühen borgen bis §um

föäten Slbenb War ber fjofye §err unermüblid) im $>ienft

feiner Staaten tf)ätig. (Souriere Famen Don Söerlin unb

(Siebe, oon feinen ©efanbten in Söarfdmu, SBien unb

SRegenSburg. $)ie ®el)eimen 9lätr)e Don 3ena unb üon

Somnijj Wed)felteu bei if)m ab. Sdjwerin öerl)anbelte

mit bem Sanbtage Wegen ber £ulbigung unb t)iett tag*

lief) Vortrag. (£r oertrat aud) jefct bie Meinung, bafj
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ben ©tänben bic 5lffecuration ber ^rimlegien, auf bie fie

fo Diel SBertf) legten, mit ben erforberlidjen Vorbehalten

gu bemilligen fei, mährenb 3ena entftf)ieben oon fötalem

aurf) nur formellen ©ntgegenfommen abriet^. $)ie Ober*

rätf)e mürben jugejogen, einzeln unb gefammt, einzelne

öon ben Sanbrätfjen gehört, bie beim SanbeSabel (Sinflufj

Ratten. ©ie erflärten fidf) alle ju Sonceffionen bereit,

mie fie bie üeränberten Umftänbe forberten, meinten aber

in ber gorm nicht nachgeben $u fönnen. @£ mar eigent*

licr) nur noch bie gorm, moran fid) bie Döpofition, nun

freilief) mit um fo größerer ^artnäcfigfeit flammerte. $)ie

(Gefangennahme Sftotybe'S ^atte aud) in ben !Rcit)en ber

SlbelSbeputirten abfd)retfenb gemirft; bie ©ouüeränetät

be£ Äurfürften blieb fdjon gan$ außer grage. 5lud) roer

in ber 2lbel§ftube nod) tapfer fprarf) unb ftimmte, öer*

fäumte bod) nirf)t
f fid) bei öofe oorjuftellen unb feine

perfönlid)e Gegebenheit 311 betonen. $)ie fdjärfften Dppo*

uenten maren gar nict)t auf bem ßanbtage erfd)ienen.

(Sie wollten nid)t 3a un0 n^ %ltin fagen, unb meinten

fo ber S8erantroortlidE)feit für bebenfliche 93efa^lüffe über*

hoben unb nad) beiben ©eiten Inn om beften falöirt

511 fein.

3n ade biefe Sßerhanblungen hinein brängte fia)

immer mieber bie ©orgc, roie nun mit bem €>d)ööpen-

meifter 9tof)be ju procebiren fei. (£r mar gefangen unb

unfdjäblitf) gemacht, aber an einen bloßen ®emaltact mar

bod) nid)t gebaut morben. $)er $urfürft am menigften

ftetlte fich auf biefen ©tanbpunft. @r fyattt ftetä ber

©tabt jugefichert, e£ foHe mit ihrem ©chöppenmeifter
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„nadj bem 9tedjten" oerfaljren werben, unb bann fjatte

fid) für i^n aud) nid)t3 burd) ben Umftanb geänbert,

bafe er mit inilitärifct)er bemalt fia) junäcr)ft ©el)orfam

gerafft unb ben Uebeltljäter jur föaifon gebraut fjattc.

9htn aber $eigte fidj'3 fet)r überrafdjenb, bafj bamit feinet

Weg3 bie ©d)Wierigfeiten gehoben waren, bie fid) bem

orbentlidjen s$roceffe in ben 2öeg [teilten. 2Ba3 ber

Äurfürft für felbftöerftänblid) $ielt, fottte ben Stiftern

erft beriefen werben. Da3 £ofgerid)t fonnte nur über

criminelle SBergefjen aburteilen, unb e3 ftanben l)ier

jwlitifd)e ^rincipien in Srage, über meiere bie Meinungen

aua) am grünen £ifd) weit au3einanbergef)en fonnten.

Der £ofridjter felbft fonnte nidjt in Slbrebe ftelten, bafj

bie (Sntfdjeibung unfidjer fei. 9Jcan werbe immer fragen,

nad) meinem (Sefefc fict) Sftoljbe ftrafbar gemacht tyabe,

unb e£ fönne ntdjt gefjinbert Werben, bafc ber Sßerurtfjetlte

fict) auf bass fRect)t ber Sfyöellatiou berufe, möge ein

foldjeS nun nod) gelten ober nicfyt. Ottan fönne gor md)t

über bie ^erfon eine ©ntfdjeibung treffen, ofyne gugleidj

in <5ad)en ber ©ouoeränetät §u entfd)etben, Worüber bod)

allein mit bem £anbtag ju oerljanbeln fei. 2lud) müfete

ber Delinquent gan§ in bie ®elpalt be$ $>ofgeridjt3 ge*

geben werben, ba mau fonft atterfmnb SSinfeljüge $u

gewärtigen f)abe, el)e überhaupt ber $rocef$ in ©ang

fomme.

Der ®urfürft war auf biefe QuriftenWeiSfjeit fdjledjt

^u fpredjen. ,,©ie fefjen ben SSatb oor SBäumen iridjt,"

fdjalt er, „unb wollen bewiefen f)aben, baf$ bei Sage bie

(Sonne fdjeint. 2Sa§ nidjt in iljre gormel pafjt, baS ift
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nio)t auf ber SBett. 2Bie tagt fia) an biefe3 Cannes

©d)ulb jtücifein ? 93eftreitet er fetbft, was er getfjan?

S8of)l! er foCC mit feiner $efenfion gehört werben. 9$
will mein Söerfprerfjeu galten. (Sr fott ficf) oor un*

J?arteiifd)en Stiftern ju öerantWorten I>aben. ©eine

©tanbeägenoffen fotten jugejogen werben, unb ben 93ür^

gern bie lleberjeugung ftf)affen, baft oljne Sftütffiaft nadj

ber ®ered)tigfeit öerfafjren Wirb. 2Iu3 Ianbe8f)errftcf)er

!tDcatf>toolIfommenf)eit fe|' id) eine ©ommiffion nieber, bie

9tof)be ju inquiriren t)at. Sftennt mir bie Männer, bie 3$r

baju tauglid) eradjtet. %<fy erfudfje @W. ßiebben," Wanbte

er ficf) an ben dürften SRabäiwitt, „felbft barin ben SBorftfc

gu fuhren."

Ueber bie SÖfttglieber ber (£ommiffion fam enbftdf)

eine (Sinigung $u ©taube, deiner ber ©inberufenen

leiftete gern Solge, aber feiner Wiberfprad) autf). SBom

®urfürften beftätigt Würben: ber fjürft $(nt)alt al£ f)of)er

Militär, öon ben Oberrathen ber Sanbfwfmeifter Don

SBattenrob unb ber Dberburggraf öon ®alnein, fobann

bie Sanbrätfje Don ©Ulenburg unb öon Xettau, SBogt ju

gifdjfyaufen, bie DberawettationSgeridjtärätlje öon Dftau,

öon SBegener, öon Äteufcen, öon SeSgeWang, bie brei

$önig3berger SBürgermeifter ®enfe(, ^ottänber unb $etfe;

beigegeben würben ben Herren aU ^rotocottfufirer ber

©tabtfct)reiber öon §ottanb, gorfter, unb bie ©ecretarien

$alau, 9tteinber3 unb ©türm. 3)er turfürft glaubte bem

£anbe feinen beutfta)eren 93ewei§ feiner ®ered)tigfeit3liebe

geben ju tonnen, a(3 inbem er bie angefef)enften Scanner

aus allen ©tänben ju SRidjtern berief.
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Xie ©ommiffion üerfammelte fid) ju if)rer erften

(Sifcung in bem freterunben (Saal be£ großen (Scfthurmeä.

$ortf)in mürbe 9tof)be au£ feinem naf)en ©efängnifj ge*

fütjrt. ©ang unb Steppe loaren mit Seibtrabanten be*

fe§t, aua) bie einjige X^ür gut Dermalst. SJttt neu=

gieriget ßrroartung trat er ein unb überfdjaute ben ®rete

ber am runben £ifrf) <Si&enben. SRafd) glitt fein SBlitf

t>on bem einen jum anbern, unb nur auf bie Söürger-

meifter heftete er fict) längere #eit. 2lnbrea3 $olIänber

mürbe rotf} unb fd)lug bie Slugen nieber — ber <Sd)öpJ)en=

meifter faf) ifm gar ju berädjtlid) an.

$er (Statthalter t)atte ben Dberburggrafen jum gn*

quirenten beftellt. „3$r feib ber <Sdf)öppenmeifter §iero*

ntimuS fRotjbc/' begann berfetbe, „aua) fRott) genannt."

„$er bin itf)," antmortete ber Aufgerufene mit fefter

Stimme, „äfteine tüot)l allen t)ier Amuefenben befannt

ju fein."

„(£3 ift nur, ba& ia) bie 3bentität ber ^erfon con*

ftatire," fagte ®alnein. „©abreibt: (Sr giebt $u, ber

(Sa)öppenmeifter §ieront)mu3 SRofjbe alias SRotf) ju fein,

ben ber £>err föurfürft hat aufgeben unb auf'3 Octjtoß

tranSportiren laffen, atö too er fia) jur 8eit in &aft

befinbet."

,,$>od) unter ^roteft," fefcte 3*ot)be hin^u, „bog foldje

<paft in ber gorm Rechtens öerfügt unb erecutirt morben."

„(Schweigt norerft," fagte ber (Statthalter, „unb höret

an, roa$ ber §err ^urfürft in (Knaben oerorbnet t)at."

®alnein nahm ein 33tatt auf unb berlaS feinen gn*
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f)dt. ($v betraf bie Auflage wegen $odwcrratf)£. $ann

t)ief$ e£: obgleid) feine <sd)utt) Aar Xage liege, Ijabe

bod) Se. ®urfürftlid)e $urd)laud)t au$ angeborener (£le=

ntenj unb jur eigenen, befferen 33eruf)igung bteS Judicium

oerorbnet unb ju bemfelben berufen — er la£ bie fämmt=

Iict)en tarnen. Sann übergab er ba3 SÖIatt bem (Beere*

tariu$ ®alau, bafj er e3 bem 3lngefdjulbigten mit ber

grage üorfmlte, ob er be$ £errn ®urfürften cigenfjänbige

Uuterfct)rift anerfenne.

9tol)be warf feinen $lid hinein. „$ie Unterfdjrift

Witt id) nict)t beftreiten," fagte er
f

mit ber £anb ab=

wcfjrenb, ,,nod) bafj ©e. ®urfürftlidje $urd)Iaudjt bie

sperren §u folgern 9ttd)teramt berufen r)abe
r

ba 3f)r'§

alfo fagt. $aS aber beftreit' id), baß ©e. fturfürftlidje

£urd)laud)t Sttadjt gehabt tyat, ein Judicium 311 beftellen

aufjerfyalb biefeS SanbeS ©eridjten, ober 3emanb oon

feinen Untertanen als einen Sftidjtcr 51t berufen, Wenn

nidjt in ein naa) be£ SanbeS Sßerfaffung georbneteä 2lmt.

&ud) ift mir fremb, bafj in biefem &mbe ®erid)te bürften

cingefefct werben für befonbere Salle; fonbern unter Wet-

tern !Rict)ter jeber ftef)t, bei bem J>at er 9ted)t 511 nehmen

unb ein anberer fyat nid)t (bemalt über ifjn, e3 fei benn

bafj er fid) ifjm freiwillig unterwerfe. Unb barauf er*

fenn' id) biefe (£ommiffion nidjt als ein (Seridjt über mid)

au, ba£ fRecr)t fpred)en unb mid) fdjulbig ober nidjt fd)ulbig

cr!ennen fann, protefttre öielmefyr gegen jebe ^rocebur

unb verlange bor ben fftid^ter gefteüt ju werben."

$a fatjen bie sperren einanber an, al3 beftätigte fid)

nur, wa$ fie erwartet Rotten, $cr (Statthalter nur
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richtete fid) unnnllig in feinem Seffel auf unb rief: „2Sir

fjaben mit @ud) nidjt barüber §u bisputiren, <Sdjöppen=

meifter, toie meit (Sureö SanbeSfyerrn obrigfeitlict)e ®e=

malt reicht. £>at er Stiemanb über fidj, fo mag er aucfi

fctbft bie Öfteren feiner Sttadjtöollfommenfjeit abmeffen,

aüein ®ott üerantroorttid). 3*)r l)abt gehört, bafj biefeS

®erid)t über @ud) beftellt ift; nnb fo ift'3 ein ©eridjt

über (Sud), fteatmtb nehmen mir feinen ^roteft an, ate

gegen ben l)öd)ften ttanbeSfjerrn fetbft gerietet, ermahne

(Sud) bagegen fanftmütfyigem ®ef)orfam nnb befdjeibener

83ertf)eibigung, bog 3f)r (Sure fdjlimme ©ad)e nidjt nod)

öerfd)Ied)tert."

„®näbtgfter |>err," entgegnete 9iot)be, „e3 ftef)t ©m.

(Knaben unb bereu ©enoffen frei, fid) für ein ®erid)t ju

galten, Urtfjeil ju fpred)en unb e£ öottftrecfen §u taffen,

unb baroiber bisputtr' id) nid)t. $)enn gegen (bemalt

gelten feine ($rünbe. §at man mid) in meinem £>aufe

niebergetuorfen unb in einen Werfer eingefperrt, roarum

foü nid)t aud) einer, ber ftärfer ift atö id), mid) an

ben (Balgen Rängen fönnen. Witt bafj id) für 9ted)t

erfenne —

"

Xifdfje mar große Unruhe entftanben. SKeljrere

öon ben §erren fprangen auf unb §eigten brofjenbe ©e=

berben, anbere menbeten fid) $u ifjren 9tod)barn unb

madjten itjrem Untoitten burdj irgenb ein berädjttid)e3

SBort Suft. $er Oberburggraf fudjte §u befd)tt)id)tigen.

„Sagt (Sud) burd) fold)e ^nüectioen nidjt aufregen," bat

er; „man fennt (eiber jur (Genüge biefe3 Demagogen

unüerfdjämtc 2lrt." (Sr toanbte fid) ju sJiof)be. „(5uer
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$roteft gegen ba3 ©eridjt fott ju $rotocott nieber*

getrieben merben, ttnrb aber öon un£ öermorfen. $amit

ift biefe gorm erlebigt. (§& fragt fid) alfo nur, ob 3ftr

gegen bie öerorbneten SRidjter im (Sinjelneu eüua£ tun-

jubringen fyabt, bog ifjre Unrjarteilitf)feit in Umeifet

ju ftellen bermöd)te. ©predjt, unb mir njoüen getroffen*

^oft prüfen."

5)er ©d)öppenmeifter überlegte eine furge 9ftinutc

lang, inbem er bie grauen ftedjenben Slugen lieber über

bie Sfteifye r)inmanbern lieg. „@3 fann fein," fagtc er,

„bafj bie sperren Dom 3(be( nia^t r)ier fäfeen, menn einer

ber 3^9*" an meinem ^ta^e ftünbe. 3)odf) troll id)

ifjren ®el)orfam gegen be3 §errn fturfürften gnäbigften

SBefefjl nid)t üerbädjtigen unb i^rc perfönftaje (Sfjren*

tyaftigfeit mdjt bemängeln. 2Ba£ aber bie bort anbetrifft"

— er geigte auf bie SÖürgermeifter — „fo tr)ut e3 mir

um alter greunbfdjaft mitten ^erjlid) leib, bog fic ftd>

felbft bie ©djmadj angetan ^aben, biefeä 2lmtc$ ge--

mürbigt ju fein
—

"

„$)a§ ift eine unerhörte gredjrjcit!" fdjrie ber Obel-

burggraf ifjm entgegen, mit einem ferneren @anbfafj auf.

ben ^ifct) ftampfenb.

„(Sine SBeleibigung beS $erru Surfürfteu," fe^te £err

Daniel $enfet t)in§u; „uns trifft er nid)t."

„SBottt 3^r bie brei $3ürgermeifter aU (Eure 9iid)ter

annehmen?" fragte ber <3tattt)after. „3f)r fyanbelt roafjr-

lid) nne ein Xottfiäuäler, menn Jtyr (Eure beften greunbe

gegen (Sud) aufbringt."
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,,3d) tonn (Sw. (Knaben nur Wieberi)olen," antwortete

9tof)be fnfcigcr, „bafj id) feinen ber fyier SlnWefenben aU

meinen 9Rid)ter anerfenne, fei et mir greunb ober geinb.

93ct biefem SBort bleib' itf)."

„Schreibt/
4

wenbete Salnein fid) 31t ben ©ecretarten,

„er Ijat gegen bie ^erfonen ber furfürftftdjen ßommiffarien

nid)t$ öorjubringen. Unb nun jur ©ad)e enblid), nadj-

bem bie£ abgewiefen worben. 2Ba§ t)abt JJfjr auf bie

Anflöge §u antworten? SBefennt 3t)r @ud) be3 §oa>

öerrat^ frfjutbig? 3a ob« nein?"

„9tttt)t£ fjab' td) 51t antworten," rief ber ©poppen*

meifter, bem ba£ 93tut in bie ©tirn trat, „als bafj idj

fetbft eine älage anfünbige bei be3 Königs ättajeftät —
eine ßtage wegen SBergewattigung unb 3Kenfd)enraube$

— eine ®lage . .
."

(£r fonnte nidjt weiter fpred)en. $>ie Herren Waren

fämmtlia) oon i^ren ©effeln aufgedrungen unb geboten

ifnn mit SBorten unb SDcienen gu fd)Weigen. $>er ©tatt*

f)a(ter aber t>atte bie Trabanten fyerangewinft. ©ie fielen

über ifm r)er, padten it)n am ©enid unb ben Firmen,

breiten ifjn gegen bie SBanb. „Öüljrt ifm in'£ ©efängnifj

Surüd," befahl ber gürft, „er foü wot)t mit ber Seit

jafjmer werben. 5)ie ©ifeung ift aufgehoben!"

„Söegen 95cenfd)enraube3 —" feudjte fRo^be fjatb erftitft,

wäfjrenb er jur Xfjür f)inau3geftof$en würbe.

Xie Söürgermeifter bertiefjen jufammen ba3 ©d)lo&.

(Sine SBeite gingen fie ftffWeigfam neben einanber,

mit SBürbe bie langen ©töcfe auffefcenb. (Subita) fagte

£err$aniel£enfel feufjenb: „@r füridjt fitf> um ben ®opf."

Digitized by



- 221 —

„Unb mir am foenigften fönnen if)m Reifen/' bemerfte

§err Qzttt, ber Ööbenidjter Sftälaenbräuer.

§oKönbet rjatte ben §ut tief in bie Stirn gebrütft,

fal) finfter t»or firf) fu'n unb faute bie Sippen. „2lber er

Ijat bodj tnieber föecfjt," fügte er f)in$u. „$)iefe (Sommiffion

ift fein ®erid)t, unb mir finb trofc ber Berufung feine

9Ucf)ter. ©3 befdjroert mir feljr ba3 ®enuffen."

„ßieber ®eöatter," fagte teufet, „ba£ tjaben mir nidjt

ju oerantmorten. durften mir un§ Reigern? 9ttan Ijätt'

un3 felbft für Üiebettcn gehalten. Unb ba§ ift nodf) ba3

SBenigfte. 2lber bie Stäbte! SSaren mir'3 benen nicr)t

fcf)ulbtg ade 93ebenfen bei Seite §u laffen? Sollten mir

ftüger unb gemiffenf) öfter fein, aU bie §evren Ober* unb

Öanbrätfje ober gar als bie oom OberappellationSgeridjt?

Unb baju . . . SSer fann ^eiitgutagc notf> fagen, ma3 eigent-

lich in biefen fingen 9tea)tenS ift. SSir ljaben nun einmal

einen fouoeränen $errn unb merben un3 baran gemüfjnen

muffen, baß er fouüerän fchatte unb malte. $cigeffet

aud) nidjt, bajj ber ®önig uon ^Soten für befugt gehalten

ift, (Sommtfftonen einjufefcen, bie in fötalen f)of)en Staats*

faa)en mofjt aua) rid)terlidje bemalt gefmbt f)aben, mie

benn audj jum (Stempel 51t Jpevjog 3ltbvect)t'^ 3eit 5U

feinem großen Kummer bie $öpfe feiner SRätfje gefallen

finb, meil bie Herren oon fokrjer Sommiffion be3 fjodj*

öerräu)erifrf)en XrcibenS fdjulbig befunben. 2)a£ fmt ba*

malä ben Stäuben moljl gefallen.
sJtun feiert fid) ber

Spieß gegen fie. ijft ber §err ®urfürft in alle s
<8efug=

niffe be§ Königs getreten, mie er behauptet, fo meiß idj

nidjt, me3f>alb er fidt) nid)t aud) biefev bebienen follte."
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„3f)r icgt'3 (Sud) äurecfit, ©eöatter," fnurrte $oüän=

ber ungläubig, „3$* Iegt
?

ö Surf) juredjt."

„$a$ tfju' id)," antwortete ber Stttftäbter Bürger-

meiftcr. „&\fy$ %uxcd)t legen, ba$ tt)trb balb eine ge=

fu^te ftunft fein. 2Ba3 rooflt 3*)r? SBenn man ba3

Steuer oerloren t)at, muß man mit bem SBinbe fahren/'

2In ber föatf)f)au£etfe trennten fte fiel).
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J)on aller Welt nerlaffen.

J&ehmd) 9tof)be fam nad) Königsberg ^urücf. (5r

ftatte gezögert bie Üteife anzutreten, (£3 festen if)m fer)r

jmeifelfyaft, ob er feinem $8ater irgenb etroaS mürbe nüfcen

tonnen. $ie ^efat)r lag aber nur 511 naf>e, bafc man

aua) auf it)n fa^nben mürbe. ^ßietfeict)t fonnte er efjer

in SSarftfjau jur ©rleidtjterung be£ (befangenen ctmaS

burdjfe^en. ^ebenfatte unterliefe er'£ nid)t, ßärm ju

fdjlagen unb bie fjofjen Kronbeamten, bei benen er fitf)

3utritt oerfdjaffen fonnte, um |)ilfc anzurufen. 2ftan f)ielt

it)n mit leeren Skrfpretfmngen l)in. ©nblicf) überwog bodf)

bie 9tütffid)t, bafj er 3U §aufe feiner ©dfjmefter bei 9ie*

gulirung bc£ ®efd)äft£ unentbefyrtid) fein mürbe. @r r)atte

bie $fftß% für fie unb für fitt), menn nicr)t für ben Skter,

51t retten, ma§ etma nod) 311 retten mar.

(Sr martete oor bem %f)ox, bis e3 bunfel gemorben

mar, unb fam bann in ber Sßerfteibung eineä üttauifdjen

©aucr« in bie ©tabt, baä ©efictjt mit ffiufj befcfjmicrt.
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Barbara fctbft evfannte il)n faum nneber. 3ie mar

mutf)ig unb gefaxt, aber grau &üd)ler meinte unb flagte

öiel. „28ie nrirb e$ un£ ergeben? $icfe3 §aufe3 9ScU)l=

ftanb ift für immer jerrüttet. 3ßir roären fdjon auf bie

©trage gcfefct, tuenn nid)t ®onrab Söorn, ber braöe Üttenfa),

baä Sd)limmfte abgeroenbet f)ätte. (Sr ift biefe gan^e

3eit unfer einziger SBeiftanb geroefen. Unb ba§ miß oiet

bebeuten. $>enn bem Offizier tüirb'ö üon $8orgefefcten

unb Sameraben nitfjt menig uerargt, baß er im £>aufe

beä 9)canne$ oerfeljrt, ben er fetbft als einen §oa^öers

rätfjcr feftgenommen Ijat. $)a3 freilief) fd)üfct tfjn nneber

einigermaßen gegen fafftfje Auslegung. Slber roer fann

tt>iffeu, ob'« ber #err fturfürft nirf)t feljr übel nimmt,

roenn'S an ifjn gebraut wirb, gerabe meit ber ßapitän

jefct bei U)m fo gut angeftfjrieben ift. @3 giebt leiber

genug fa^(e^te SJcenfdjen, bie bem Ung(ücflicf)en audj ben

legten Xroft nict)t gönnen mögen."

Barbara täfelte. „$)er öertäßt un§ nirf)t," fagte fie

^uöerfic^ttiet).

§cinritf) f)ielt fict) ein paar Xage tierborgen im $>aufe.

@r faf) mit ^vätoriu^ bie £>önblung3büdjer genau burd),

orbnete bie Rapiere, entteerte feines 93ater3 Scfjreibtiftf),

roa£ ber 33ucr)c)attcr nidf)t für feinen $opf geroagt fjatte,

oerbrannte ade ©rfjriftftüde politifdjen Qn^attS unb er*

mittelte in einem geheimen gadj triele (§d)ulbftf)eine älteren

Datums, bie offenbar abfid)t(idf) jurücfgelegt waren, um

bie (Sdjuftmer, greunbe unb ®efinnung£genoffen be§

8d)öppenmeifter$ ,
ju fronen. 9hm mar f)ierju fein

®runb mefjr. §cinrid} mußte fiel) jtuar überzeugen, baß
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bie biSponibten Glittet nicht ausreichten, ba£ £anbcl3ge*

fdjäft wieber in ®aug bringen, fonnte aber feiner

Sccjwefter bie SBerficrjerung geben, bafj nach ber Siquiba*

tion wofjf ein gan§ anfel)nlid)e3 Kapital gerettet Werben

fonne. „$a3 |>au3 mujj freilich oerfauft werben," be*

merfte er. „£)a£ ift traurig, ba bie gamilie fo lange

barin u)r §eim gehabt hat. Slber fie ift ja auch einmal

aus bcr grembe eiugewanbert unb fann aucf) lieber aus*

Wanbcrn. (5:3 ift ir)r mtf)t (£f)re, auswärts neu anzu-

fangen, als fjier mehr unb mehr in SBerfatt ju fommen.

$er SBater, glaube ich, benft ebenfo. (Sr würbe, wenn er

frei tarne, ber unbanfbaren Stabt ben dürfen Wenben unb

nac^ $olen überficbeln. «Sollte ihm bie gtutf)t gelingen,

auf bie mir bebaut fein muffen, fo barf uon feinem ©igen-

tf)um f)ier nichts oerbteiben, worauf 93efct)tag gelegt Wer-

ben fönnte. gdj felbft habe allein in Sßolen als SRohbe'S

Sof)n eine äufunft. 3h r grauen wollet euch jum 5luS*

juge vorbereiten. Sind) für euch ^ am beften, Wenn

ihr euch xn oe^ Königs ©dm^ begebt."

^Barbara fchttttelte ernft ben ®opf. ,,3d) öertaffc baS

£anb, in bem id) geboren bin, nicht," fagte fie, „müfct'

ich auch um ^ ta9l^) c
s^rot arbeiten. 3d) bin beutfet)

unb will nicht polntfd) werben. 3)aS S33arfct)auer Äloftcr

hat mir'S öcrleibet. <Sieh! baS (Sine ift mir bei unferem

Sßater immer unoerftänbtich geblieben: bafc er feine beutfaje

5lbfunft fo gering achtete unb wenig banacr) fragte, ob

bicfeS beütfct)e Sanb nicht unter polnifdjer §errfd;aft batb

auch potnifch werben müfjte. (£r mag guten ®runb ge-

habt fmben, gegen ben §errn ®urfürften 311 opponiren;

«Sichert, 2ct flrofec Ihirfürft. II. 2. 15
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aber barin, fo fdjeint mir'ä, Ijat er if>n bod) nid)t red)t

erfannt, baß er ein beutfdjer fjürft ift unb unfer Sanb

beutfd) erhalten roill, ba e» mit beutftf)em SBlut er-

lauft ift."

„$a3 i)Qt $id) toor)I ®onrab getefjrt," fragte er über*

rafd)t.

©ie errötete tief, „$Bietleid)t aud) ber," antwortete

fte unb roanbte fict) ab.

Sßorn fam jum SBefud). $>ie alten greunbe fafjen

•einanber Wieber. Xer erften Begegnung nad) fo langer

3eit fehlte bod) bie redjte £>er$lid)feit. $)er Sapitän, fo

roenig er bei ben grauen an feine militärifcfie Stellung

backte, füllte fict) bem <5of)ne be3 3d)öppenmeifter§ gegeu=

über befangen, aU fei er bod> nid)t am regten $la§.

£einrid) anbererfeitö fal) junädjjt nur ben furfürftlirfjen

Dffijier, ber feinen SBater gefangen genommen fmtte, unb

jögerte, if)m ba3 brüberlidje 2)u §u geben, t>ietteidf)t aud)

argroöfjnenb, baß jener nid)t mef)r baran benfen motte.

^Barbara, bie jugegen mar, bcmerfte ir)re Verlegenheit

roofjl, fügte ifjre £änbe jufammen unb fagte: „©dfjaut

eud} nur ^er^uft in bie 5lugen — if)r finbet eud) roie*

ber." $)ann aber entfernte fte fict), bie beiben äRänner

allein laffenb.

®onrab fyatte if)r mit einem marmen 93lid gebanft.

„$eine ©d)roefter r)at 9ted)t," fagte er nun, „e§ fann

nidjtS ättnfdjen uns getreten fein, ba£ un3 bereuen laffen

müßte, einanber einmal greunbe genannt ju f)aben. 3a)

roenigften3 glaub' im ©runbe meinet öerjenö nod) ber

$flte $u fein, unb fo mag ber föotf, ben idj trage, 3)id)
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nidjt beirren. Söenn er mir" — bie «Stimme mürbe teifer

unb jitternb — „eine unliebfame $flid)t auferlegt fjat, fo

ttergift nicr)t
f
ba§ mein SBille gebunben mar, mie $>eine

©dfrtnefter e§ nicf)t öergeffen fjat — menn $)u ju Oer*

geilen fjaft, üerjei^e!"

„2Bir finb $tr öieten 2)anf fdjulbig gemorben," anU

mortete £einricf), „unb audf) ba§ mitt itf) nidjt öergeffen.

Steine <Sd)tt>efter fjaft 3)u nun moftf beffer erfennen ge*

lernt, ate oor Saferen."

„3$ bin tf)r mefjr sugetfjan, atö 3)u'3 t>ietfeidf)t

glauben magft," fagte ®onrab, feine §anb brücfenb. „®ebe

©ott, ba& id)
?

3 (Sudj beiben bemeifen fönnte."

§einrid) üerftanb iljn. „$)a ift nun letber boppeft

©djlofj unb bieget öor," entgegnete er. „Stber e3 freut

mid), bog $u fo füfKft."

,,©d)lofj unb Stieget laffen fiel) fprengen," rief ber

(Sapitän. „2Ser mei& . .
."

§einrid) ftu|te fet)r öermunbert. „2Ba§ r)aft $u im

©inn ?"

,,©pred)en mir je£t nitfjt baoon. (S3 gehört ein traf*

tige§ SSerfjeug baju, unb ba§ mufj erft gerüftet fein."

Sftatf) einer SBeile fagte Reinritt) jögernb: „5ludj $)u

tyaft eine ©d)mefter."

®onrab flaute mie crfctjrecft auf. ,,3d) t)atte eine

©djmefter —

"

„Stein, nein — nid)t fo!" fiel |>einridj .ein. ,,©ie

Hebt $)id) oon gangem §erjen — oietleidf)t giebt'3 feinen

3ttenfdjen auf ber SBelt, ben fie liebt, at§ $)iaV

„2Bte meißt $u — ?"

15*

Digitized by Google



— 228 —

„eie lebt tu Söarfdjau unb ift feit ^urjem SBitttoe."

„SBittroe . .

„3dj fonnte $ir ba£ le|te äftal, als id) §kx mar,

if)ren ©rufj nid)t au£rid)ten. ©eitbem ... 3^ roollte

fie nid)t roieberfef)en. Sie ift fef)r frfjön — fic fcffelt

jebcn, ber in i§re Slälje fommt, mit bämonifdjer ©eroalt,

unb idj mußte frei fein. <3ie lieg und) rufen. Seil id)

$ein greunb fei, fagte fie, bürfe ia) fic nid)t bcrlaffcn,

unb id) fyätt' tf)r einen 5)ienft geleiftet, für ben fic mir

eroig banfbar bliebe. (Sinen $)ienft ... fie nennt e3 fo.

©ie führt bcn Zob ihres 2ttanne3, ben fic Ijafjte, auf ein

Greignifj jurücf, bei bem id) mitroirfte."

$onrab fRüttelte fid), roie fröftelnb. „Unb roaS ift

Xir — biefe grau?"

,,3d) roeife e3 nid)t ju fagen. Sie jieljt mid) an

unb ftöfet mid) ab — beibeS öielleid|t gan$ ohne ihren

2Men. 3^) fonnte für fie baS Unfinnigfte unternehmen,

unb bann roieber bringt'S midj fdjon gegen mid) fetbft

auf, bafe ia^ <M<f) nur ju if)r get)e. $)aj$ id) ihrem £er$en

irgenb etroaS bin, glaub' id) nid)t."

„@ie fyat gar fein §er$."

„5)od) — bod), ftonrab. gür ®idj!"

„$)a£ ift ©elbfttäufrf)ung. <Sie fann feinen attenfdjen

lieben — id) fenne fie beffer. $ie SSelt ift ihr ein

(Btyteltifd), an bem fie ihre (§Knfä£e madjt. 3)u bift aud)

nur eine ®arte, auf bic fie fefct."

„<5S fann fo fein."

„Slber einen ^auptgeroinn erroartet fie ba nid)t. 3$
fenne itjre ehrgeizigen Neigungen. £af$ $id) roarnen."
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,,3df) tüQine mtcf) fd)on fetbft. 2lber irf) fefje, $)u

ftebft fie nidjt."

„3$ . . .! SBü&teft ^u, Wie fdjmerjüd) id) fic öer*

loren fyabe. Unb nodj immer . . . $bcr ftitt baoon.

Sag un§ Barbara gefjen."

„2Bte $u Wiüfr, Sieber." @r feufote. ,,Of)! ba& id)

mein ®ewiffen beruhigen tonnte!"

®onrab formte nidjt Weiter. $)ie (Erinnerung an

(Gabriele Ijatte tf)n trübe geftimmt, unb er empfanb audj

fein Söebürfnift, ben frcmbgeworbenen greunb $u oertrau*

liieren ÜDcittfjeitungen 31t oeranlaffen, bie aud) ifjn ju

größerer Offenheit genötigt Ratten. @£ mar ifjm, aU

fönnten fic einanber nid)t mefjr öerftefjen, wie ficf> nun

einmal Ujre Seben3Wege getrennt Rotten. ÜKur Söarbara'3

wegen war er bemüht , einen wärmeren %on Wieber*

jupnbcn.

3^r fagte er: „(5uer ©ruber ift nun prücf — unb

3$r brauet mid) ntct)t mefyr."

©ie griff erfd)recft nad) feiner §anb, um fie bod) nur

einen SDcoment $u berühren, ©ie wollte etwas antworten,

aber bie Sljränen ftür^ten ujr plö^tia) au§ ben klugen.

@3 buraj§utfte ifjn fjeifc. „(So War'3 nidjt gemeint,"

üerftajerte er. freut mid) bon ^er^en, id) ®ua3
lieb bin."

§einrid) Stürbe fd)ien neuen SOhttf) gewonnen ju

Ijaben. @r Wagte fid) auf bie ©trajge tyiuaus, ftettte ftcr)

$lnbrea£ ^ottänbcr oor, beffen protection ifym oon 9cufcen

fein fonnte, befugte bie alten ®efd)äft3freunbe feinet

SBatcrä, öer^anbelte mit beffen (Gläubigern, $roljte
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fahr, fo meinte er immer nod) fd>leunigft cntfommcn $u

fönnen. 9Jftt feiner 6d)tt)efter befprad) er alle gefd)äft=

liefen Angelegenheiten, bamit fie für alle Satte unter=

richtet fei. $ci fo!ct)er (Gelegenheit fagte er fid) aua>

einmal ein $erg unb fragte nad) Sibia. „2öir f)abt\\

unä in lefcter &\t eher gemieben als aufgefud)t," ant=

roortete Barbara. „£>od) mar ba£ gute 9Jcaba)en balb

nad) bem Unglücfstagc — mohl ohne be3 SBaterä Siffen

— bei mir, ifjr 33eilcib au^jufprcdjen. Sioia ift öftere

bei £ofe. $ie grau ®urfürftin, bie fet)v leutfelig fein

foll, befiehlt bie £öd)ter be£ Abels, aber aud) ber Ijö^eren

bürgerlichen Beamten ju it)rer Unterhaltung. (Sie t)at balb

gemerft, bafj Sim'a üieleS weift unb gut öorgulefen uer=

ftef)t, fdjeint fie be^tjalb ju beüor^ugen. $)a3 erfuhr ich

jebod) nur flüchtig."

„£at fie öon mir gefprodjen?" fragte er gebrüeft.

Reicht, feit £u ba3 lefctc SJcal hier roarft."

„80 erfuhr fie — ?"

„Söahrfdjeinlich. 3hr Leiter mußte bauon. %d) nehme

an, baft er fie beftürmt fyat, jebe Hoffnung aufzugeben."

„Unb mar fie — öeränbert in ihrem Siefen?"

„9cein. 9cur lag'S mie eine tiefe Sraurigfeit auf ihr,

bie fie mand)mal tro£ aller Bemühung nid)t aufrütteln

fonntc. Auch war fie förperlid) oft recht leibenb."

„$ie Aermfte! Db fie mir Beleihen fönnte?"

„2Bas, Heinrich?"

„Ah! $u meiftt nicht . . . 2£aS weift id) felbft?

Aber ich 9aü ihr mem Sreuroort."

„Unb mittft ee nia)t halten?"
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,,3d) tuiü — trofcbem unb attebem! 2Benn ftc fid)

entfdjliefeen fönnte, mein 3d)itffal 511 teilen ... 3d)

bin ein fdjnmdjer SDcenfd), aber bann ftünbe id) jeber 2kr=

fud)ung. Unb id) roitl meiner Sdjulb lebig fein, ©prid)

mit iljr meinetwegen, id) bitte $)iay

Barbara id)üttelte ben &opf. „ttidjt jefct, too alle

3nfnnft fo unfid)cr ift. 2öa§ fönnteft $u ifjr fcwrfpredjen

— iua£ fönnte fie $)ir . . . 9cein! beunruhige fie nid)t

uod) mel)r. Slber fei genrife, baß fic $ir treu bleibt im

Jperjcn, unb martc bie Sät ab. Sic mirb if)r nid)t 511

lange mäfjrcn."

,*peinrid) fdjroicg barauf. 2lber Öitria'£ 93ilb mar Unn

nun fo lebhaft üor bie (Seele getreten, baß er immer bie

©ebanfen barauf fjimuenben mußte, ©r glaubte feine

s)lad)t mefjr rul)ig fct)Iafcn §u fönnen, of)ne fie gefet)en $u

fyaben. 9(l£ e3 bunfel geworben, warf er einen kantet

über, beffen fragen fid) Imd) auffd)lagen tiefe, fefcte einen

lueitfrämpigcn £ut auf, ber baS I;atbe ®efid)t oerbedte,

unb fd)lid) fyinauS nad) bem Xragljetm.

$ie §au3tf)ür öffnete fid) auf fein illopfen. $ie alte

äftagb, fo wie fie ir)n bei bem fdjtuadjen Sd)ein ir)ceö

®üd)enlämpd)en3 erfanntc, fdjrie gleid) auf: „$err föoljbe—

!

6eib 3$r'3 roirflid)? @ie lange nid)t
—

"

„Still!" bebeutetc er fie leife. „Sa&t mid) jmei

Söorte mit Gmrem gräulcin fpred)en."

„2tber ba£ gräulein ift nid)t p §aufe," äifdjelte nun

aud) bie Sate. „£ie 3rau fturfürftin f)at eine §offutfd>e

nad) it)r gefdjidt unb miß fie aud) ioieber jurütffafjren

laffen. 9(ber ber £err Dberratf)S'<SecretariuS
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G£f)e $>einrid) nod) fd>lüffig merben fonnte, ma# nun

311 beginnen, ftanb biefer felbft fcfyon auf ber ©djmelle

feines 3immer3 unb fragte f)inau3, maS e£ fo fpät gebe.

@r glaubte ben tarnen SRoljbe gehört ju Ijaben, uub

mar nun nid)t menig erfd)rorfen, a(3 er ben jungen

#errn bor fid) faf). ©r 30g if)n fogleid) am 2lrm in'3

Limmer l)inein. „Um ^immelämitten," ftottertc er
r „feib

3l)r in Königsberg? Uub maS moßt 3#r in meinem

#aufe?"

^einlief) ^atte fid) fd}neü gefaxt unb auf eine $lus=

rebc oorbereitet. „SBerbenft mir'S nidjt," fagte er, „baß

ia) in meiner 9^ott) ju (£ud) fomme, ber mir einft fo

mofylgefinnt mar uub melleirf)t audj jefct nod) al£ greunb

gur ©eite fteljt, fein gutes §er$ nidjt oerleugnenb. 3Jcein

SBater ift gefangen genommen —

"

„Unb aU §od)öerrätf)cr cmgeflagt," fejjte 6anbiu£

l)inju
f
um bei bem ©olju feinen ^meifel ju (äffen, mie

gefäfyrlid) if)m feine ftäfje erf^einen mußte.

„9ttan fjat il)m feine &\t gelaffen," fut)r £einrid)

fort, „feine «<panbelägefd)äfte ju orbnen. Üftid)t einmal

für einen Vertreter in aller gorm fjat er forgen fönnen.

2öaf)rfd)einlid) meiß er nid)t, baß bie Gläubiger über fein

£ab unb ®ut fjergefallen finb, fo baß mir un£ faum

it)rer ermefjren tonnten, ©oll nidjt alles ju ®runbe geljen,

fo muß id) eine SBottinadjt in Rauben Ijaben, ber man

öertrauen barf. Sie aber fann id) 311 if)m aufS ©d)loß,

ba id) mid) nidjt einmal innerhalb ber ©tabtmauern für

fidjer galten barf? 3l)r feib ber einzige, £>crr ©ecretariuS,

ber mir 311 einer Unterrebung mit meinem SBater ner^
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Reifen fann. $>enn ba er in ber Nerven Dbervätfjc ®e*

mafyrfam ift, fo ähjetfte icf> nidjjt, bag jebcrseit Zutritt

51t feinem ®efängnifj fjabt nnb mid) mit (Surf) nehmen

fönnt, roenn 3^ möget."

„9cein, nein/' rief ©anbiuä gan^ t>erfct)üct)tcvt, „ba

feib 3f)r im Qrrtfjum. Stnar ein (5d)tüffcl §um ®efäiig-

nijj befinbet fid) in ber DberratfjSftube ber sperren

Dberrätf)e Verfügung, nnb id& fönnte mot)I leidet an tfjii

fommen, fjätte and) für meine s
J?erfou beim ©djliefeoogt

feine €>rf)hrierigfeit; aber (Sud) mit mir nehmen, ben <Sof)n

unb (£omöftcen be£ (5taat3öei'brcd)er3 — roa£ uerlangt

Qftr öon mir? @3 tuäre gegen ^flidjt unb ©emiffeu.

3umal ber ©djöppenmeifter nodf) nic^tö geftanben, fon=

bern fid) f)ödf)ft ftörrifd) t>or bem eingefefcteii ©ertcr)t§r)of

aufgeführt unb feine Sftid|tcr 1*uf£ 5Iergfte injuriirt l)at.

üftein, nein! ©0 gern id) alle Unbill Ocrgcffen möchte, bie

Qftr meinem ®inbe jugefügt fyabt, fo roeit barf meine

9cad)fid)t nid)t gefjen, bafj ia) mid) euretwegen felbft Oer-

fdjulbe. ®ef)t, get)t, §err §einrid)! (§ß fönnte mir fdjon

öiel Serbrufc fdjaffen, roenn man (Suct) in mein §au3

treten gefefjen f)ätte."

„21ber id) roitt meinen Sßater gar nidjt fjeimftd)

fpred)en," roenbetc ber unliebfame ©aft ein. „3f)r felbft

fönnet jebeS SSort mit anhören unb (Sudf) überzeugen . .
."

©anbiuä fjord)te nadfj bem genfter l)in. ©in Sßagen

fuljr t)or, bie Sßferbe, bie ba£ fernere ©eftett mit 3lnftren=

gung burdjj bie fotfjige ©trage gefdjleppt ^aben motten,

fdmaubten unb prufteten. ,,$tud) ba3 nod)," fagte er gang
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üerjmcifelt. „(£s fann if)r nid)t erfpart tuerben . . . SSoju

habt Jtjr mir bas gethan?"

(£r wollte £iüia entgegeneilen, aber fdjon würbe mit

£>aft bie Xt)ür geöffnet, unb fie felbft trat ein, ben $el^

inantel hinter fid) jur (Srbe merfenb. ,,3d) höre
— " be=

gann fie unb üerftummte bod) fogleid), ba nun if>r %üd

auf §einrid) fiel, ber fie bittenb anfaf).

„£iuia — rief er unb trat rafrf) ein paar Stritte

üor, fid) if)r ju güfjen $u werfen. s2lber Sanbiuä föfete

mit fixerem ®riff feinen $lrm unb ^iett ifm gurütf. „3d)

leibe nict)t," fagte er, „bafc 3hr ba3 9Jcäbd)en üon Beuern

beunruhigt unb beftürmt — id> ber Sßater. (£3 fann

Ätuifdjen Gud) unb meiner Xodjter feine ®emeinfcfmft

weiter fein — nia)t jefct, nid)t in Bufunft. ®an$ aufge-

hoben ift bas $Bertöbnif},%n)enn e3 nod) ®raft gehabt

f^aben fottte, burd) biefe jüngften (Sreigniffe, bie beiben

X^eilen bie (Erfüllung unmögtid) madjen."

ßiüia t>atte unbeweglid) ihren $Ia| behauptet.

<2d)merjlia)e Xrauer bltdte aus ihren rranft)aft großen

Slugen unb auf ihren bleiben Spangen 5eict)netc fid)

Sicberröthe ab. „SRidjt burd) biefe jüngften ©reigmffe,

©einriß," nahm fie leife ba$ 2öort. „9Ud)t$ ^ötte ge=

fdjeljeu fimnen öon folgen fingen, ba£ mid) meinem ®e*

lübbe fjätt' untreu machen müffen. 2lber 3hv felbft höbt

längft (Suer $erj uon mir abgetoenbet —

"

„&öia — rief er, „$)u nieigt . .

„Sic weife aüe3," beftättgte ©anbiuS. „$)urd) mid)

weift fie'6. 3hv ^öunt Wof)I benfen, baß 3hr *n SS^rfchau

nid)t unbeobad)tet geblieben feib, unb in ber £>berratf)$=
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ftubc erfährt man fu mand)e£, bas ben ^öet^ciligteu ein

©efjeimntfj fdjeint. (£3 mar meine s
$flid)t, £iüia aufju=

Haren nnb warnen."

(£3 cntftanb ein peinlid)c£ Sd)meigen, ba£ eine lange

SWimitc anbauertc. „SSknu S)u wirflid) tttted Wüßteft . .

."

Uef3 fid) £>einrid) 9tol)be enblid) oernefmien.

„Jfjr füüt mit jebem SBortuurf berfdjont bleiben/'

antwortete £iöia. „2Ba£ f)ätt' id) 6ud) aud) üov^umerfen,

al* baß 3^r (Sud) fclbft fd)led)t fanntet, ba 3f>r Gud)

mir fo lange IjinauS oerpfliditetet. 2)cun batf 3I)r mid)

ernftlid) ju lieben meintet, ba* nefjnf id) für gewiß."

„Unb fycute wieber, wie bamate —" befeuerte er,

bie Jpanb aufs §er§ brüdenb.

Sie ftieß einen fd)mer$lid)eu Xiaut au3. ,,$lud) baä

fott (Sud) geglaubt fein/' fagte fic nad) einer Sßeile. „(5:3

mag (Sud) jefct SSerirrung fd)etnen, ma* SSerirrung mar.

%bcx mein Vertrauen ift tobt unb lebt nidjt wieber auf.

(££ nüfct nidjt, baß id) (Sud) derjeityc — e£ nü£t lüctjt ein*

mal, baß id) (Sud) befenne, wie mein ,§erj nie aufhören

fanu . . .

s#ein! glaubt mir, c£ ift trojjbem ganj borbei.

^wei 9ftenfd)en, bie gegen ein foldjeä Sd)idfal anfämpfen

wollten, wie eS un$ oljne unfere Sd)ulb betroffen Ijat,

müßten nie gewanft fjaben in iljrer Xreuc unb ifjreä

sJJcutl)c£ fid)er fein. Sebt wof)l unb — bergeßt mid)."

Sic wanbte fid) ab, ifjren Hümmer $u berbergeu.

Sanbiuä umarmte fic unb füßte fic wieberfjolt auf bie

falte Stirn. Sic lieg fid) oon ifjm f)inau£fül)ren.

•peinrid) wagte nidtjt il)nen $u folgen.
sMe ©lieber

Waren itjm wie gefeffelt; er meinte feinen Sdjritt tfyun,
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fein SSort vorbringen ju fönnen. ©änjtic^e §offnuna>

lofigfeit bemächtigte fid^ feiner. (Snblid) rang er fidt> lo*

nnb eilte auf bte Strafe hinaus. 2113 er bic $au$tl)ür

hinter fict) §ufd)lug, war'S ihm, als fei er nun au$ge=

ftoßen öon aller SSclt.

©einem Sßater gab er bic 3d)utb feinet ganzen Un*

glücfS. $afj er biefcS Cannes ©ofjn hatte werben muffen!

$8iS 5U ben tollften Auflagen fteigerte fid) fein Unmut!).

3u $>aufc fd)lojj er fict) ein unb fcfyrieb einen großen

Xf)ei( ber 9cact)t burd). MeS Was üjm auf bem §erjen

brannte, fudjtc er fo §u löfdjen. 3)cn ©rief fd)icfte er

am anbern SDcorgen buref) ^rätoriuS an Öiöia. 9cur il)r

folltc er it)n abgeben.

s2tm $lbenb beffetben XagcS fam ber ObcrrathS=@ecre=

tartuS $u i^m. (Sr braute ifjm ben 93rief uneröffnet

^urücf. „£ioia l)at ihn mir als eine gehorfame Xodjtcr

auSgehänbigt," fagte er. „(5ie will ihr Ic^tc^ SBort ge~

fprochen höben. (Staubt mir, eS ift an feine ©inneS-

änberung $u benfen. 9Jcid) felbft hat ihre geftigfeit über^

rafd)t unb ^ugleid) fefjr erleichtert. Slber eine Söitte für

(Sud) l)at fic bei mir eingelegt, ba fie erfuhr, WaS @uer

SBegehr an mich gewefen war. 3cf) möcht' (Such ben 3u ;

tritt §u (Surem S3ater nicht weigern unb nur barauf aalten,

bafe nid)tä Unrechtes im ®efängnifj öertjanbclt mürbe.

Vielleicht möcht' eS Such gelingen, ihn ju bewegen, üon

feiner Starrheit abjulaffen unb ®nabe ju erbitten, ba ihm

boct) fein föecht, wie er'S öerftehe, nimmer werben fönne.

Unb fie hat fo beweglich für Such gebrochen, bafj meine

Söebenfen crfcr)üttert finb, wenn auch befeittgt. 3d)
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Ijab' alfo bem |>errn Dberburggrafen, o§n' (Sud) §u nennen,

Oorgeftetft, bag ber (befangene bittigermeife ntd)t abgefjak

ten Werben burfte, fein §au£ioefen orbnen, imb um bie

(Erlaubnis nact)gefuct)t, gemanb §u itym ju führen, mit bem

er fitf) in meiner (Gegenwart barüber befprecfjcn fönnte.

6ie ift im Vertrauen auf meine amtliche Buöcrtäffigfeit

gewährt. Unb fo ift mein ®eh)iffeu nun fo weit bcfc^tt)ict)-

tigt, baft icf) (£udf) aufforbere, mia) fofort ju begleiten,

durer SBater ift vorbereitet, f)at aud) Rapier unb geber

erhalten, @ud> bie getoünfajte 33ottmarf)t au^uf^reiben,

bie ia) bodj lefen mufj."

^peinrict), fo fet)r ifjn aud) £iüia'3 Stanbfjdftigfeit be*

trübte, banfte i§m für fo oiel Söo^tmotten, oermummte

fid) mieber unb ging gteitf) mit ifmi.

$)er 6d)öppenmeifter fitste jebe (Sirregung nieber^u-

galten. @r empfing feinen @of)n nidjt anberS, al§ er

ifm in feinem ®ontorftübd)en nad) ber SRücffefjr Oon einer

Steife §u empfangen getuotjnt gcroefeu mar: mit freunb*

ftdjem ®opfnirfen unb einem §änbebrud. SM% aber §einrid),

nid)t ebenfo feiner (ähnpfinbungen ^perr, ficr) tief betoegt

nieberbeugte, feine $anb füjste unb fie nidjt oon ben

Sippen (äffen tooüte, ba toanbelte aud) ben ftarfen 9)cann

eine menfd)iidjc ©ajroädje an. (£r 50g ben ©ofjn an

feine SBruft unb fjiett ifm lange feft umarmt.

$)ann mürbe, anfangs ftreng in ben biefer Unter*

rebung geftedten ©renken, ®efd)äftlid)e3 oerfjanbett. SM-
mäf)iid) aber lenfte 9tof)be auf potitifd)e3 (Gebiet hinüber:

Oon feinem @of)ne cnblidj meinte er ßuoerläffigeö erfahren

ju tonnen. @r fprad) fid) bitter über bie ®eIMeute au3,
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bie einmal nrieber benriefen f)ätten, ba& ihnen &ocf>hersig=

Feit ein frembeS Gefühl, um f)inäu$ufügcn, ev ftcCIc fein

gan$e3 Vertrauen auf bic Söürgerfchaft, bie ifjn fcfjnelf

nrieber aufrichten unb eine fjöfyere Stü£e in ber SRott) fein

werbe, gür fie f)abe er gefämpft unb leibe er nun; ba3

iuerbe fie if)m burdj mannhaftes (Sinftehen für ifjr 9tea)t

entgelten.

§einrirf) fct)ütteltc traurig ben ®opf. „3$ fönnt'3

nicfjt oor ®ott nerantmorten, SBater," fagte er, „wenn id)

(Surf) in folcfjer Sage buref) Unmahrheit Kummer ju er*

fparen furt)te, 3h* täufd)t (Sud). $er SJcutf) ber $8ürger=

fdjaft ift ganj gebrochen. 9lict)t einmal im ®neiphof §at

man geroagt, 511 (Suren (fünften irgenb eine ®unbgebung

ju üeranlaffen.
s)ciemanb nrifl ftch ber (Gefahr auSfejjen,

fdjfechter ®efinnuug gegen ben £>evrn Surfürftcn üerbäcf)tigt

ju merben. 3d) habe Seute aus allen Stänben gefproct)en.

@£ ift ba nur eine SDceinung, bajj jebeä roeitere bemühen,

bie SBerbinbung mit $olcn aufrecht 511 halten , ober aud)

nur mithülfe beSftönicjS bei ber.'pulbigung beö fouoeränen

£>errn beffere 93ebingungcn 511 ermatten, ganj au3fid)t3lo3

fei unb im ®egentl)eil bie Sage ber Bürger nur uerfchlimmern

mürbe. SDtau ergiebt firf) auf ®nabe unb Ungnabe, unb

gerabe bie fetjeinbar eifrigften Anhänger . .
."

(5r ftoefte, ba er faf), bajj fein SSater fich entfärbt

hatte unb bie §anb nrie jur Abwehr jitternb gegen ihn

auSftrecfte. „@3 greift (Such ju fct)r an/' bemerfte er,

„ich fchtt>eigc lieber."

„Wein, nein!" rief ^Ror)be. ift fdt)ou üorübei. 3ct)

nritt alle$ nriffen. Steine eifrigften Anhänger, fagft 3)u
—

"
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„Sie finb je^t bie fletnlauteften, aU hätten fie'3

befonberS eilig, fid) in S8ergeffenf)eit §u bringen. Söenn

fte öon (Sudj fpred)en, Sßater, fo fcfien fte än^ftticr) nad)

ber Xljür, ob audj 9ciemanb fte belaufdjen fönne. Unb

bann — U>a3 fyaV td) oft l)ören müffen? (Suer «Sdjidfal

fei ja bebauertid), aber 3f)r hättet e§ (Sud) bod) felbft juge-

§ogcn. Sßie %f)x ben §errn ®urfürften gereift hättet . . .

man t)abe lange geahnt, baß ba3 fein guteä (Snbe nehmen

fönne. Sttan fönne bod) aud) nidjt glauben, baß bte 93e*

fd)utbigungen eineä fo l)of)en §errn au§ ber öuft gegriffen

feien. (Sure Slnljänglidjfeit an ben ®önig unb bie 9te-

üublif ^oteu "

„Seiter, nur meiter," ftöt)nte ber <3d)öppenmeifter.

„«ater, e3 empört mid), fo nidjtemürbigc $eileum=

bungen nad)5ufpred)en."

„SBeiter ~ toeiter!"

„(S3 fei bod) unbenfbar, fjört' id) fagen, baß 3f)r

um sJcid;t3 unb mieber 9cid)tö (Sure §aut foCCtet $u 9Jcarft

getragen fjaben. £)afür fenne man (Sud) al3 5U flug.

(S3 fei (Sud) ja aud) gar ntct)t einmal 3U oerbcnfen, tucnn

J^r (Sud) fjättet befielen laffen
—

"

$)er 8d)öppenmeifter rurfte auf feinem 6tuf)l in fidj

felbft jufammen unb ließ ben 2lrm, auf ben er fid; ge=

ftüfjt t)atte
f
matt über ben Xifd) fjin fallen. ,,0f)! audj

ba3 nod) — " äd^te er, „beftodjen — fo, fo — ! beftocrpt

alfo, für ber <3täbte 9ted)t ..."

„SBater, fte finb nid)t mertl), baß 3f)r (Sud) über fie

fränft. 3d) tfjeifS (Sud) nur mit, bamit ^ erroägt,

nmS 3^' folgern ÖMidjter nod) fdjulbig feib. $a ift
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feiner, ber aud) nur ben brüten $afjnenfd)rei abwartete,

@ud) ju ücrfeugnen. Ott ift, al§ fottt' in ben Statten

ein Sßettlauf um bcS ^errn ®urfürften ©unft beginnen.

$>ie fRätt)e, bie ®eridf)te, bie 3ünfte f
bie ®ett>erfe — jeber

n)iü ficf) gutgefinnt beroeifen. £>ic Carole ift ausgegeben,

ein guter Bürger bürfe bem Slbel bie Söeute nirf)t laffen

— ba toollcn fie nun olle gute Bürger fein."

„Unb wie fte$t'3 — in 2Barfcf)au?" <Sr frönte naa)

bem ©ecretariuS auS, ber ober in bie (sdjrift öerfenft

fd)ien, bie fRor)bc für feinen ©ol)n aufgefegt Jjatte.

„9cid)t günftiger für (Sure ©adje," antwortete $cinrid).

„S^r fonnt beuten, SBater, bag id) auf bie 9*ad)rid)t oon

Surer Gefangennahme feinen üon unfern greunben un-

angerufen gelaffen fjabe. ©ie üerfidjerten, nirf)t£ für (£ud)

tfjun §u fönnen, 9lidf)t£. 3)ie Königin fjabe bereits alle

if)re Trümpfe auSgcfpielt, müffe fogar auf i^ren SieblingS-

nnmfrf) öer^irfjten, ifjrem fran$bfifd)cn Detter bie Xfjron-

folge 51t fia)crn. $er 9lerger fjabe fie franf gemalt.

$)er ®önig fei erbittert, ba& man it)n balb bieS unb balb

baS habe untertreiben laffen — toie er argh)öf)nt, um

fein fömglirfjeS §lnfcr)en ganj §u untergraben. @r hat

auf be3 $Branbcnburgifd)cn ©efanbten Anbringen bie preu*

fjifdjcn ©tänbe if)rer @ibe£pflid)t enttaffen
—

"

„2)a3 ift nicf)t ernftltd) gemeint!"

„(53 fott aber babei fein SBetoenben fyabzn. (£r glaubt

nicf)t an eine (Srljebung be$ polnifdjen Slbetö für ^reufeen;

mitt b&fyalb ben Shirfürften in jeber SSeife feiner frieb*

litfjen 5lbfid)teu oerfid)ern, fogar $bgefanbte jur ^>ulbi^
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gung fd)itfen, um bei ben preußifdjen ©tänben feinen

3tneifel über biefelben ju laffen
—

"

„Unmöglich! $)u l)interger)ft mich, ^peintid^ — !"

„SBater —V
„Sftein! ©o jämmerlich fann nid)t . .

." <£r ftanb

haftig auf unb burdjmaß ben engen Sftaum mit großen

©abritten, balb in feinem #aar, balb im 93art mit ber

§anb nrnftfenb.

„(58 ift bod) fo, $ater," fagte ^peinrict)
,

,,id) barf

(Sud) nid)t belügen, fo roet) mir (Suer Kummer tr)ut. 3hr

ftefjt gan$ allein. 3d) b\W (Sud) flerjenttict), baut nict)t

weiter auf ©anb. Opfert (Surf) nid)t nufcfoS für Söanfek

müßige unb ©d)elme. (^hattet (Sud) Suren SHnbern, bie

(Sud) lieben unb oerehren. Barbara —

"

9tor)be fanf roieber in ben ©tuhf. „Barbara . . . 2öie

trägt fie'3?"

„SDcuthig unb ftolj, nrie SRohbe'S £od)ter. 20>er aud)

fie hofft tooffl . .

„2öa3 fann fie noch troffen *? 3)ev SJtann, ben fie

liebte, ift jum 3uba3 an mir geroorben —

"

„SBater — roenn ®onrab fid) gegen (Such öerfetjtt hat,

ich witt
f

3 nicht oertheibigen, außer mit feinem eigenen

2£ort, baß er feine ©olbatenpflid)t erfüllt 51t hoben gemeint,

©ein treues <per§ ^at ftet) bann bod) öollauf bewährt.

$IU fich Me3 oon un§ abtoanbte, hat er unbefüm*

mert um ber Sßelt Meinung, 511 ben alten greunben be*

fannt. ©einer Sttannhaftigfeit allein banfen toir . .
."

35er Stttc ftontc ihn an. „Unb »arbata hofft — !"

«Sichert, $er große fiurfürft. II. 2. 16
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„9cur bafe ihre Siebe md)t fünblid) fein bürfe, Vater.

SSenn 3hr ^ic greifjeit $urücferlaugt . .

$of)be erhob fid) ptö^lid) nnb parftc feine £>anb. 2Iu§

ben ^ngen bti£te ein furchtbarer ©ebanfe Ijerau*. „Unb

$)u —" rief er, „Du liebft aud) — — bicfe£ $>errn

Tochter ba. Unb wenn id) bie greifjeit jurücferlange . . .

Unb bc^t)atb ift meine ©ad)e f)offuung§to^ f
t)kx

unb in 28arfd)au — be^t)atb mag id) mia) erniebrigen,

mit meiner 8d)mad) eurer ©lütf erfaufen. Vcrftanb id)

$id) red)t?"

„3n bem ©inen irrt 3hl* getüt^/' nahm §aubiu3

baö 2öort, „bag 3hl* meiner £od)ter (Enfchüifj für wanbel*

bar eradjtet. ©ie ijat Heinrich fein SBort jnrürfgegeben,

unb er mei&, bafe fic für alle 3cit getrennt finb."

„3hv itr* ™ Ottern," üevfict)evte bor junge Ütohbe.

„2Bie fonntc ein fotct)cr Shgmohn in (Sure Seele fommen,

SBater? Sßie munb mufj (Suer §er$ fein, wenn e3 un§

befdjutbigen fann, (Sud) au£ (£igennu$ 511 betrügen? ©0

roaljr ein (Sott im §immet lebt, id) fprad) bie SBafjrfjeit—

,

euretwegen, Vater! Verliert nicht ben ©tauben an Suren

$>er (5d)öppenmei)tcr atfjmete fdjluer. 9Jlöd)f e$ bod)

in folcfjem gatt t»icdcicr)t weniger bebeuten," fagte er, ,,id)

öertiere (Sinen üon meinem ^erjen, als bafc i$ mid> öon

ber ®efammtf>eit mit Verachtung abtoenbe. $lber ich ^
S)ich nicht fränfen — $)u fiehft bie Dinge fo." (Sr reichte

ihm bie §anb. „©rüge Barbara."

„Unb t)abt 3hv mir fonft uod) etroaS aufzutragen,

Vater?" fragte Heinrich.
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(Sr bewegte langfam fd)üttelnb ben &obf. Seine

s2lugen bttcftcn babei in* Sßettc. (S* war, als ob feine

©cbonfen nidjt meljv bei biefem s^ärf)ftcn Weilten.

3anbiu* mahnte jum 3tufbrud). Gr meinte fdjon

uadjfidjtiger gewefeu 311 fein, at* eigentlid) lein s2(mt er-

laubte; bod) üevfpvad) er fidj anbererfeit* and) uon be$

jungen 9?of)bc aufridjtiger Darlegung bc* 3acf)t>erl)att$

guten Grfolg. G* gab feinen 3^citen, bem ber 3djöppen~

meifter fo guten @)runb l)attc Vertrauen 311 fdjenfen.

2)er 9lbfd)ieb oerurfad)te wenig Mufentfjatt. 2>er be-

fangene fdjien ganj oergeffeu 31t fyaben, we*fjalb .fteinrid)

gefommen War. Qx fam auf bic
s^>ollmad)t uidjt weiter

3urücf unb entließ if)n, al* füge er in feinem ftontor*

ftübdjeu unb f)ätte iljn nur rufen 311 taffen, wenn ifjm

uoa) etmaä einfiele.

2lls er bann allein war, bemäd)tigte fid) feiner eine

tiefe 9ciebergefd)lagen()eit. 3)a* gan^e SKcnfdjenbafem tarn

il)m uid)tig unb erbärmlid) uor. Gr uerbrad)te feine Sage

mit biel 3cuf$en unb Stöhnen unb feine Mädjte mit un=

ruhigem 3d)laf. (fr ta$ oft in ber Bibel, bie man if>m

auf feine Bitte um ein Bud) in feine 3 cÜc gegeben fyattc,

meift im alten Seftament, unb tonnte wenig Xroft

fiuben. Jmmer l)atte ber SMäcfjtige gefiegt unb ber

@d)Warf)e gelitten.

5l(£ er nun wieber 311m Berfjör oor bie (Sommiffton

geführt würbe, war fein SBefen fetjv oeränbert, baß e£

Sitten auffallen mußte. (5$ faxten ifni Slnftrengung ju

foften, ba3 §aupt f)od) 3U tragen, feine Bewegungen waren

matt, unb oon feinem befielt war bie Befümmerniß ber

16*
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©eele abgulefen. (Sr oennieb e3, bie SBürgermeifter an*

5ufef>en, um fid) nid^t jum ßorn reiben ju laffen.

„9lun, ©djöppenmeifter," begann ber Dberburggraf,

„rooöt 3^r (Sud) fjeuf größerer Söefdjeibenfyeit bezeigen

unb auf unfere gragen et)rltd^ 2Inttt>ort geben? (Suer

(Sinroanb gegen ba£ ®eridjt ift oon bemfetben einftimmig

ncrtnorfen, audf) oon bem §errn $urfürften felbft nicf)t für

juläffig erachtet, (S3 roäY £f)orfjeit, roenn 3$r (Sucf)

fetbft ba3 SRed^t ber SBertfyeibigung entgtetyen rootttet."

fRo^be fämpfte eine SluftoaÜung be£ 93tute§ geroaft-

fmn nieber. „®näbigfte gürften, Ijofje unb eble sperren,"

ließ er fid} nad) einer Sßetfe bernefjmen, „mottet mir'3

nid)t oerargen, baß idj aud) tyeuf bei meiner erften @r=

flärung befiele, biefe (Sommiffion fei fein ®ericf}t, ba*

midj nact) bem SRedjten rieten fönne, e£ märe benn, ber

$>err ®urfürft £;ätte unbefdfjränfte S0iact)t über feiner Unter*

trauen Seib unb Seben. $enn ob ber $err ®urfürft

fetbft fyier fifct ober burd) feine gef)orfamen Liener —

"

„3ßir fennen genugfam (Sure 3tteinung," fiel ber

Dberburggraf ein, „fommt jur ©adfje!"

„ättein $roteft gehört §ur <Sadje," antwortete ber

@cf)ö>penmeifter. ift burajauä erforbertict) ju con*

ftatiren, baß idf> auf fetbem beharre unb beharren werbe,

e£ gefd^e^e mit mir, tt)a$ ba motte. 35od) weigere idj

mid) nidjt, auf gragen 9lu3funft gu geben, bamit man

midf) ntct)t ber 93erftodftr)eit jeifje, fonbern flar erfenne,

baß icf) nid)t$ 311 oerfjeimlidjen I)abe, ba£ nidjt atte SBett

nriffen fann. 9Ia)t' id) bieö atfo gteid) nid)t aU ein
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orbentlicfjeä Verhör, fo miß id) bod) 9tebe ftefjen. 2öa$

verlangt man oon mir $u nriffen?"

$er Dberburggraf roarf bem (Statthalter einen Sölicf

$u, ber jagen mollte: gebt Sicht! er mitb fdjon ja^m.

Xann legte er ein $ein über ba3 anbere, roa£ if)m bei

feinem SBäutfjlein nid)t gan$ bequem fein fonnte, aber §u

eine3 Snquirenteu Ißofitur gehören mod)te, firüte ben 3u*

cutyaten mit überlegenem SBlirf unb fprad) bann in fo

mürbeöollem Xon, al§ e§ feine gefd)nunbe <Spred)roeife er-

lauben ioolltc: „(frfläret alfo junäa^ft im ungemeinen, ob

3^r ©ua) chröerlefcenber Steuerungen gegen (Suren öanbeS*

herrn unb t)oa^oerrät^erifa)ec Xfyaten fctjulbig befennt."

„Solarer Eilige roeijj ia) mid) nid)t fdjulbig," ent=

gegnetc 9tohbe, „unb behaupte öor ®ott, bafc bie in ihren

|>al£ hinein lügen, bie mid) alfo berichtigen. S)en §erru

®urfürften, meinen aßergnäbigften §errn, hao ' id) ftetS

mit ehrfürchtigem fßefpect betrautet unb nie mit einem

ftf)impflid)cn SBort oerlefct ober bei meinen Mitbürgern

herabgefefct. 2öer ba$ ®egentfjeil bezeugen mollte, müjjt'

ein Meineibiger unb ©d)urfe fein, ©eine fjoljeu ©aben

beö ©eifteä unb ©emütfyeä fyab' ich ftet£ miliig anerfannt

unb feine Zimten nia)t oerfleinert. 2Sohl taufenb Saugen

öermöcht' id) ju nennen, bie mit eigenen Dfyren gehört

^aben, mie ic^ °ie unüerbrüd)lid)e Xreue gegen ba3 er*

laugte £>au3 Söranbenburg ftetS obenan geftellt. 2)a3

aber leugne id) tetneSmegä, bafe ich nüd} cbenfo allezeit

freimüthig ju ber Meinung befannt höbe, ber §err Äur*

fürft fönne nur mit beS ganjen Sauber Söettrilligung beffen

fouüeräner ^jer^og werben, auch 9eÖen D *c £anbe»rechte
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nicfytö mit rechtlicher Sirfung oerorbneu noch crlaffen,

feine unbewilligte Steuern ergeben unb an ber altherge-

brachten Drbnung cinfeitig ba* minbefte änbem. Sonbern

mit folrfjer Stacht feine Vorfahren ausgestattet gemefen,

bie fotte ihm unoerrurjt bleiben, unb worauf ifmi ba£Öanb

gefjulbigt, baoon fotte es nicht weichen, aber aiid) jeber

Untertan fein Siecht in SIrfjt nehmen unb mannhaft Oer-

theibigen. 9?ennt ihr ba* nun eine Schmähung be£ gür*

ften r
fo fyaben ftcf) folcr)cn $Bergehen£ ber 2)cajeftät£belei=

bigung alle eure ißäter unb Slelteroäter feit Qahrhunbertcn

fd)utbig gemalt, bie ihre ^rioilegien in &t)xen hielten unb

üertheibigteu. 3h* richtet fie, wenn il)r mid) richtet."

„So meint 3h r fllf° für (Sure s$erfon befugt ju fein,

(Suren 2anbe£fürften für einen fouoeräuen §errn anju*

nehmen ober nicht?" fragte ber Cberburggraf.

9*onbe bebaute fief), um fich nicht fangen ju laffen.

„(£* ift jebc£ einzelnen Bürgers Pflicht/' entgegnete er

bann, „eine Meinung ju fyabtn unb §u oertreteu. 2)enn

nach biefc$ ÖanbeS Sßerfaffung ift jeber berufen, feine

Stimme abzugeben: gür ober Sßiber. @ä ift auch tun*

gefehen, wie auf folaje s#rt ein 5öefc^tu% ju Staube fommt,

ber ba£ Öanb binbet. ©in foteher 93eftf)luj3 wegen ber

Souoeränetät fteht noch ftu$, unb fo barf ich billig für

meine ^erfon oottc Freiheit behaupten, auf biefer ober

jener Seite 31t fteheu unb 3U mir heranziehen, wen ich

oermag."

„3h* feib aber weiter gegangen unb r)abt einen

93unbe£brief oerfa&t, auch bie ©ürgerfchaft bewegen wollen,

ben iöunb 311 befd>roören."
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f
,*£a3 ift bic 2&af)Yf)cit, gnäbigcr £err."

ftalncin ntcftc ben Schreibern $u. „(h* bcfennt, ba£

fei bie Safjrheit. — tlnb ftanb nicht in bem $rief, bnfj

jebcr ficf) bei feinem (£ibe t>crpflict)te
f
bem ®önig oon

$olen, aU feinem Schülerin, treu 511 bleiben?"

„Unbefcr)abet ber 9tedf)te bc§ SanbeSfürften."

„Wxt 3hr fie oerftanbet unb jebcr, ber ben (Sib

leiftetc."

„6r ift nicfjt gcleiftct."

„
N2lber 3h* fabt t>aP angeftiftet. Sollt 3(K uuä

glauben machen, bafj a^riftticfjc lluterthanen berechtigt finb,

ficf> burd) einen Gib 311 oerbinben, if)veu Söitten burd)$u=

fefcen gegen bie Cbrigfcit?"

„Seicht gegen bie Obrigfeit. ^ie Ärone s$olen ift.

unfere r)öef)ftc Obrigfcit."

„3>a* ift $erftf>nJbrung. Slber weiter! §abt 3hr

ein Schreiben an ben ®önig oon $olen öerfa&t, barin er

angerufen mirb, bem Sanbe gegen ben fterrn ®urfürften

beistehen?"

M9(ua) baS ift bie 2Baf)rf)eit."

„Schreibt: aud) ba* ift bie 2Baf)rf)eit. - 2öie burfet

3hr @ud) beffen unterfangen?"

„Xie ^öürgerfetjaft fjat mid)'3 fo geheißen 51t tf)un."

„9cid)t einmal bic gan^e 93ürgerfcr)aft biefer brei

Stäbte, bie boct) erft mit aßen fleinen Stäbten beS Sanbeö

aufammen einen Stanb aufmachen. Solcher Stanb ift im

Sanbtag üertreten burd) feine $eputirten unb fprirf)t allein

buref) fie. @£ fteht (Surf) Riecht an, auf ba£ Siecht %\i

pochen, ba 3^ e* felbft boct) nicht achtetet."
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„<Soldje 93efd)u(bigung tocif id) jurürf. (£3 war ben

®emeinben nidjt Verboten $u petitioniren. Bk ftnb aud)

ein ©tcmb."

„9cid)t in folgern ©inue. Unb weiter: 3^v fjabt

(Sud) mit ben Qefuiten öerbünbet jur großen 3d)äbigung

unferer Religion."

„9cein!"

„%i)x fjabt an ben Söifdjof oon (Srmlanb gefdjrieben."

„$as> ift eine ßüge."

„Jtjr fyabt perfönlid) in SBarfdjau gegen ben jpervn

Äurfürften confpirirt."

„äRan foß mir'$ bcweifen."

„3I)r I)abt mit ben 3d)Weben in 9tiga geheimen

aSerfet)r gehabt."

„SRem, nein unb taufeubmal nein!"

„ßuer Seuguen fann ©ud} uid)t Reifen, @£ ftnb

©riefe aufgefangen —

"

„$)ie lege man oor. (S§ fteljt ntd)t$ barin, al$ wa3

ben Raubet angebt."

„SUiit beut getube. gijr Ijabt ifju bura) 3ufut>r ge=

ftftrft."

„£ie 6d)Weben waren ber $eit uia)t geinbe. äubem

f)at ber £err fturfürft fo oft grcunbfdjaft unb geinbfdjaft

gewedrfelt
—

"

„©djweigt!" t)errfa)tc ber Statthalter an.

,,3d) fdjweige gern/' antwortete 9toI)be. „9Jur weil

bic Herren eö fo verlangten, f)ab' tdj gefprodfen."

„Unb fonft fjabt 3{jr jur ©adje nidjtä anjufüfjren?"

fragte ber Dberburggraf.
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$)er ©djööpenmeifter Rüttelte unwillig ben $opf.

(Sr würbe wieber in'£ ®efängntf3 abgeführt.

5lud) bei ben folgenben $Berf)ören war nid)t3 weiter

au3 if)m tycrauSjubringcn. (5r l)abe ftd^ gegen bie £anbe3=

orbnung nidjt üergangen, ftetS offen unb auf ber ^Bürger

(Öefjeig gefjanbelt, tuie ifpn bie 53ürgermeiftcr felbft be=

jeugen müßten, unb nid)t£ getfjan, aU wo§u er fid) naa)

beftefjenbem ©efefc für mo£)Ibefugt gehalten. 3)er Sanö;

l)ofmeifter ermahnte ifjn, uon foldjer $ertl)eibigung abju-

(äffen. ftünbe (Sud) beffer au," fagte er, „wenn 3()r

offen (Sure ©djulb benennen unb (Sud) ber ©uabe beä

|>errn ßurfürftcu unterwerfen Wolltet, ^uma! e3 Wol)l nod)

bittet giebt, ben oerftorften Slffufatcn 511 einem Öcfennt=

ni§ $a zwingen. (£3 war' un3 euretwegen leib, Wenn

wir fic 31a 21nwenbuug bringen müßten. 5111er Söelt ift

befaunt, baß ber £>err Äurfürft ein fel)r gnäbiger Jperr ift

— ba£ foütet 3r)r Wafjrlidj aud) an ©na) erfahren."

2)a3 war eine $rof)ung mit ber golter. 9tol)be biß

bie 3äf)nc jufammen. „3u befennen l)ab
r

id) n\a)t$

weiter," entgegnete er. „Sollt' id) mid) bovin oerfcfjlt

fjaben, ba§ id) ben 33unb aufauridjten unb oon ben Söür*

gern beeibigen 3U laffen unternaljm, ober baß id) ba3

©^reiben au be3 Königs SJtojeftät aufgefegt fjabe —
Worin id) felbft bod) fein Unred>t finben fann — fo bitt'

id), ber £err föurfürft wolle mir ba$ in ®naben oer=

jei^en. id) mid) aber beä £od)öerratf)3 fdjulbig be=

fenne, Weil id) nad> meiner s
$flidjt be3 Sauber greif)citcn

gegen SS3ill(ür unb 3roang i' 1 2(d)t genommen fyabe, el)er

will id) ba£ Sd)inad)Oo(lfte leiben unb felbft mein 33lut
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Eingeben. Denn mid) felbft müßt' id) ocräd)tlitf) madjen

burd) folrije ^üge."

Dabei oerblicb er. Sein 90cutf) war wieber gewarijfen,

unb feine trofctgc Haltung bewies, bafj weitere Ücadjgicbig*

feit nid)t 311 erwarten ftanb. $ei jebem SBcrfiör erneute

er feinen $roteft. 3u^t, ba man ilnn wegen feiner

biffigen hieben wieberf)ölt ba* Söort entzog, erflärte er,

feine Antwort mcftr geben 511 wollen nnb oerljarrtc audj

wirflid) in Sdjwcigcu.

So war man nun bod) uidjt 311m Qici gefoinmen.

SRoljbc £>attc fidi nietjt unterworfen, wie btejenigen in ber

ßommiffion fiofften, bic fid) fctbft in if)rcm SRirf)teramt

nidit fidjer füllten. (£» mufttc bem .perru fturfürften be=

ridjtet werben, ($r war fcfjr erzürnt, lieft fid) felbft bie

Steten oorlcgcn unb la£ bic s$rotocolle burd). Da erfuhr

er nun, mit weldjem Gegner er e<S 3U tfjun fjatte. Die

ftoljeftcu 00m 3lbel beugten fid), bic ätfagifträte ber Stäbtc

bezeugten il)re Unterwürfigfeit — unb biefer SRann, ber

fid) am jdnocrfteu gegen ifni oergangen r)attc, forberte

fjatöftarrig fein ©crid)t. Sr fouutc ifut uieberWerfcn, oer^

nid)ten — aber fein ©eridjt tonnte er if)m nidjt geben.

80 ftod) er über ifjm ftanb, er fouutc nitf)t hinwegfegen

über biefen (Geringen, ber it)in Drofc 51t bieten wagte unb

fid) nod) oon feinem Werfer au3 öcrmajj, felbft ben Stampf*

plo^ 311 beftimmen. beeilt $ed)t gegen baä Deine —
tfcd)t gegen 9tcd)t! Unb wenn er ifjm bafjin folgen

mu&te . . . Dann war biefer flcine Sftonn ein 9liefe gewor*

ben, mächtiger oielleidjt. al* bie SDcajeftätcn oon Sdrtoeben

unb ^oteu, bic fid) fjatten befiegt erftäreu muffen. Sein
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SBibcrftanb mar ein läct)erftcf)c* slM)tz, menu 9)cacf)t gegen

SÜtocfjt ftanb. 9lber mit melden Waffen mar bicfe£ njeljr*

lofe Wein 31t ^obeu 511 fcfjlageu, bafc e£ uicfjt immer mie=

ber firf) aufrichtete unb aller 9Selt fiefjtbar blieb? 9Skr

SRufjbe ein üerbrccr)erifct)er Untcrtfjan, beu bic Cbrigfeit

richtete? Ober ein be
(
}nmngeucr geinb? SBenn'ä borf) noefj

ein dritte* gab — ! Senn im streit um bie Souoeräne^

tat hier ein unbejminglidjer (Gegner . . . ,,2ü)! ein &*af)n=

mifciger. sJ!tfau mirb il)ii imfdjäblid) 311 machen miffen."
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Die ©nabcnbittc.

Pic ®ef)eimen föätfje würben oerfammelt. $er £ur=

fürft, fjeut auffatfcub ftnfter unb toortfarg, forberte ein

®utarf)ten, wie weiter ju pro^ebiven fei.

3>ena zögerte feinen $Iugenbtttf, mit feiner SDceinung

üor^ntveten. Sturfürftlitfje 2)urrf)(aud)t f)abe firf) ent-

fct)Ioffen
f
ben offenbaren £oa>errätfjer öor einen Staate

gerid)t£f)of ftetten. 2Bie ein foldjer äufammenjufefcen

fei, barüber befage bie Sanbeäorbnung nichts. $)er Sali

fjabe gar nirf)t üorgefefjen werben fönnen. SBotte man

alfo nid)t bejmcifeln, ba& ber Souverän bie in feiner

2öürbe liegenbe oberftricf)terIia)e ©ewalt belegiren bürfe,

fo fei ana) nidjt ju bezweifeln, bafc er bie fRia^ter $u

elegiren befugt fei. Sftau foCfe be^alb ben ^ßvoteft

SRofybe'ä gar nirfjt beaa)ten. s#ud) bie Berufung auf bie

alte £anbe£orbnung fei ate gänjlid) unjuläffig ju öer=

Werfen, ba ifjm wof)I bewußt gewefen, bajj ein neues

@taatäred)t refpectirt werben rnüffe. ©3 fei ju befinbeu,

Digitized by Google



— 253 —

ob er fid) Dagegen üerfeljlt fyabe. Stelle man fid) confe*

quent auf biefen (Stanbpunft, fo fönne ber ©prud) bem

®erid)t3f)of nid)t fdjmer fallen. ®urfürfttid)e $urd)laud)t

babe ifjn ju erwarten unb bemnäd)ft nad) eigenem fjödjften

(Srmeffen $u beftätigen ober in (Knaben gu mitbern. 9ftd)t3

fei gefäljrftdjer, als bei biefer Sage ber ©adje Unfid)er=

fjeit $u t>erratf)en. „Sfleine bebotefte Meinung ift atfo,"

fct)Io§ er, „baß ®urfürftlid)e 3)urd)laud)t ber eingefe^ten

(Sommiffion bie Elften jurütfgeben mit bem gemeffenen

93efeI)I, ir)re ricr)tertict)e ©djulbigfeit ju ttjun."

„$)ie ©ommiffion fmt it)re rid)terlid)e Sdjulbigfcit

getljan," entgegnete berDberburggraf, bem biefe 9lnfd)auung

ber $;inge roenig gefiel, ber er bod) aud) mieber nidjt

birect roiberfpredjen mochte. 8ie f)abe jebe§ SBebenfen

gegen it)re Legalität mit gutem SBebarfjt f)intangefe£t. $>a

aber bie gorm neu unb eine auSreidjenbe Qnftruction

für ben 9ftobu§ procebenbi nirfjt gegeben fei, fo fjabe fie

beim bef)arrlid)en leugnen beä Slngeflagten nid)t gemagt,

gegen benfetben jur golter ju fdjreiten, oljne ©r. ®ur-

fürftlict)en 2)urd)Iaud)t Genehmigung einholen. „<5inte=

mal mir bebenfen muffen, ba§ e£ fid) um einen ejtraor-

binären ^rocefj fmnbett, über ben nia)t nur im Sanbe

felbft, fonbern aud) außerhalb feiner ©renken unb an

fremben §öfen oiet beliberirt werben mirb, unb mir Fei=

ne§roeg3 nriffen fönnen, ob ®urfürfttid)e $>urd)(aud)t ein

foldjcS Dbium auf fid) nehmen motten. 2So$u id) aud)

meinem f)of)en Sanbeäfjerrn aU beffen Geheimer fRatr)

nid)t gureben fönnte, jumat nid)t oorau^ufeljen, baf; ber

fjartnätfige (Gegner auf ber golter etma3 befennen mürbe,
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ba* ifjn oor alter 2Mt ate £>od)berrätf)er btoftftetttc.

©ine fo gefjäfjig erfc^etneube 9)caftregel aber ofcne Erfolg

anmenben, wäre nod) bebeuflidjer, a(3 ben 9(ngeflagten

roegen langete beS jöeroeifeS laufen laffen."

£>err oon ftalnein empfanb bae Söebürfnijj, fid) t)ier

im sMt\) mit einem gemiffcn SJcafe öon grcimutf) au$,$u=

fpredjen, nad)bem ei bei bei Berufung in bie (£ommiffion

maud) ftitteä SBebenfen 3urüdgel)alten unb fiel) in bcrfelben

at$ einen fdjarfen ^nquirenten gezeigt fyatte. 9tol)be'3

$erfon bvadjte er nid)t ba* minbefte 3Bol)!n>otten ent-

gegen — eljer mar beffen breifte föütffidjtetofigfeit feinen

ariftofratifdjen $etoof)nf)eiten läftig unb unangenehm —
aber er fonnte bod) uid)t oergeffen, bafj ber gefammte

2lbel bi$ nur ftur$em bie potitiidjen Stnfidjteu biefe*

SOiannev getbeilt fyatte, unb e$ bcfd)tid) it)n ^eimttet)

etma* mic 9(d)tung oor feiner Stanbfyaftigfcit. konnte

er iljm bie Softer erfparen, fo erfpartc er fid) felbft eine

$emütf)iguug.

3)cr fernster trat if)in bei mit einer s-8egrünbuug,

bie bem fturfürften ^u mißfallen fdjien. SKofybc fei oon

feinem Ütedjt überzeugt, äußerte er fid); bie gofter fönne

feine ®efinuung nid)t änbern. 3#re ^nloenbung merbe

aU ein 3tft ber Ütadje erfd)einen, menn man üjn bod)

311 berurtfjeilen cntfd)loffeu fei. „$er Sprud) ber 9tid)ter

ftcfjt nod) au$," bemerfte ber ftuvfürft. „Üftan fottte

nidjt baran jlucifctn bürfeu, baß er nur ben Sdjulbigen

treffen toirb."

,,$urfürftlid)c 3)urd)Iaud)t naf)m (3d)tuerin ba£

2Bort, „idi mill nid)t prüfen, roa£ bie sperren jur iOiitbe
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ftimmt. 3n ber f3ad)e felbft bin id) mit Ujnen etnüer-

ftanben, baft bic gotter nic^t au^uwenben ift. ^ebod)

au§ feinem anbern (&runbe, ate weil fie burdjauä cnt=

befyrtitf) fc^cint. 9tof)be'3 Sdjulb ift bereits bind) feilt

®eftänbni& flar einliefen, $er 9Kehumg be* ®ef)eimeu

Watlß öon 3ena fvcilid» fann id) nid)t accebiren; oiet^

mef)r fjalf id) bafüv, bafj mir am fidjcvften gefm, wenn

wir ben ©treit um bie Souoeränetät gan,$ au3fd)ctben,

unb ben gatt lebiglid) fo traftiren, ate fei in beS Sauber

SBerfaffung nid)t3 geänöert Würben. 3>a muß nun moI)l

bie 23ö3willigfeit felbft erfeuneu, bajj e* ein f)od)Oerrätl)e;

rifdjeS beginnen ift r
Wenn Bürger fid) in einen ©unb

fdjwören, gegen ben Sitten be3 Surften unb ber gcorb=

neten Vertreter be3 SanbeS 311 beftimmcn, wa£ 9ied)teu3

fei unb banad) 311 fjanbeln. (Sin fotd)ev Ühmb ift'» ge=

Wefen, ber oor jweiljunbert ^atjren fjodjoerrätberifd) ben

beften Xfjeil
s$reufeen3 an $oleu gebracht l)at. 3» btefem

Jeggen <pcrsogtf)um aber ift nie öou ber £>errfct)aft aner*

fannt worben, bafc bie Untertanen ba^u mächtig geWefen,

fonbern- finb allezeit $errätf)er unb Sdjelme genannt

worben, bic ftd) beffeu unterfingen. 3u foldjem $8nnbe

aber l)at 3tol)be geraden, aud) ben öunbcSbrief eigene

Iiänbig gefabrieben; l)ättc ben bürgern wofjl aud) ben

($ib abgenommen, toctm'3 nidjt ^ur regten $e\t hinter-

trieben wäre. Unb 511m 3^eiten fjat ber Sd)öppenmeifter

gleichfalls geftänblid) an ben $önig üou s$olen gefdjriebeu

unb ifjm bie ©utfdjeibuug angetragen in einem Streit

jmifdjen bem gürften unb ben Stäuben, ber uad) ber

&mbeSorbnung gäujlid) innerhalb Öanbeä aufgetragen
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toerben fofl. $cit alfo be£ ftönigä 9Jtod)t üerftärfen unb

feine« Surften SRerf)t minbern tooffen unb fid) überbieg

größere ^Befugniß angemaßt, aU ben gefamtnten ©täuben

felbft juftonb. $>arum, fag' id), ift er be3 £odjuerratf)g

fcfjon je$t boppeft fdjulbig, unb bebarf e£ ber golter nitfjt

mef)r, itym ein roeitereS ®eftänbniß ju erpreffen. @r ift

ber Strafe be£ (SdjtnerteS öerfatten unb mag fie erleiben

natf> (5ro. ^urfürftlidjen $urd)laud)t 93efef»I. $a£ ift

mein untertfjänigfteS SBotum in biefer <5ad)e."

$)er ©e^eime IRatl) üon ©omnifc ftellte fid) auf feine

Seite. Df)ne be§ $errn ßurfürften (Stoabe fei SRoljbe'ä

Seben tuoftf uermirft.

„$)arin finb mir einig/' fagte Sena. 5)ie anberen

fd)Uriegen.

$er ®urfürft t)atte aufmerffam juge^ört, ofjne ftdj

Leiter in bie Debatte ju mifrfjen. (Sin ftrenger Sug

marfirte fidj auf feinem auSbrudSbotten ©efidjt. $)te

Sippen tuaren feft gefdjloffen, bie Slugen Don ben Siebnern

ab unb unberoeglid) auf einen gleidjgiltigen ®egenftanb

getoenbet. 9tun ftanb er auf. ,,3d) fenne jefct eure

Meinung/' fagte er, „miß fie in (Srtnägung jie^en

unb bemnädjft meinen ©ntfdtfuß funbgeben. 93i3 baljin

füll in ber Satf)e nict)t roeiter öerfatyren roerben."

$)ie §erren Ratten fict) in 9leif)e geftettt unb üer=

neigten fidt) tief, foroic er an ifjnen Vorüberging. $)er

Äurfürft grüßte jeben mit einem leisten $opfniden —
nur Sdjmerin reichte er bie §anb.

®ie Dberrätfje merfjfetten, als er fiel) entfernt fiatte,

einen SBlitf be§ SBcrftänbniffeS. Äalnetn flog ein wenig
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bie ©djultern auf, als mottte er fagen: eä mar nid)t3

meiter für t^n ju ttyun.

SBalb barauf fing fitfj an ba3 ®erürf>t ju öerbreiten,

bie ©ommiffion f)abe ba3 Urteil gefprodjen. 5)er ©djöppen-

mcifter fei be3 £otf)öerratf)3 fdjulbig befunben unb fofle

burd) ba3 6cf)roert öom Seben jum $obe gebraut merben.

90ton toottte aurfj nriffen, e3 fei ein ©abreiben be$ Königs

oon Sßolen an ben $urfürften mit einer bringlidjen gür*

fpradje für SRoljbe gelangt, ba£ ben fyofjcn £errn nod)

meljr erzürnt Ijabe. 9ßun müffe er gemiglid^ frerben, fei

fein 5lu3fprutf) getoefen.

Slutf) unter ben Offizieren nmrbe öiel baoon gc=

fprodjen. 5)ie meiften gelten e§ für felbftoerftänblid),

ba§ ber ^odjoerrätfyer bluten müffe. Xa3 öerbiene er

fdjon Oottauf megen feiner getnbfdjaft gegen ba3 furfürfc

Itct)e Sftilitär. SBäYä nad) iljm gegangen, fo Ratten bie

Regimenter Änatt unb Satt entlaffen merben müffen. $)ie

Dppofition, beren giftiges £aupt er geroefen, §abe es

ofjnebieS fdjon baljin gebraut, bog gro&e Sftebucttonen in

9lugfidf}t genommen feien, fter Xob biefeS freien SKenfdjen

tuerbe bem Bürger ein Ijeilfamer ©tfjretf fein.

$)er ©apitän be SBorn — fo mürbe er jefct allgemein

genannt — fonnte an ber 9tia)tigfeit ber oerbreiteten

Xf>atfarf)en faum jmeifeln. ©eine Stimmung mar beSfjalb

mieber bie trübfte. SftoIjbe'S ©djttffal befümmerte ifjn tief,

nodj mefjr aber baS feiner Xodjter. Siel beS ©dfjöppen*

meifterS §aupt, fo erlofdj für fie jebe Hoffnung auf £e*

benSglütf. Qmmer waren feine (Stebanfen bei Barbara,

©ie Ijatte au&er if)m feinen S^unb unb 93eratf)er. $)enn

SBtcfjert, $et arofec Riirfürft. II. 2. 17
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."peinrid) mar längft, fo Ijeimlid) er gefommen War, wteber

abgereift, ©einen 93emüf)ungen in 3Barfd)au mar öiel=

teict)t be$ ®önig3 gürfpraaje gu banfen, bie nun bie

Äataftropfye nur nod) befd>leunigen follte. (Sr überlegte

t)in unb fyer, ma§ für ifjn ju tfjun fei. ©nblid) fcr)icn

e3 ifjm unter aßen Umftänben geboten, Barbara nict)t in

Untt)iffenr)ett ju laffen. @£ War ifjm ein fe^r fd)mer§=

ticfyeS ®efüf)l, fie auf ben Xob be§ $8ater3 vorbereiten 5U

fotten — tf>r felbft unb fict) meinte er batnit ein Xobeö-

urtfjeil ju fpredjen — aber mannhaft überWanb er fta)

unb tf)at, Wa3 bie ^flia^t gebot.

Barbara ftür$ten bie Xfjränen aus ben klugen. „D

mein ®ott!" rief fie, „fo foCC all mein Ijei&eS ®ebet Xag

unb 9tad)t bod) nirfjt geholfen fjaben. ®ann ber turfürft

fo graufam vergelten? (Sr, ber mächtige $crrfrf>er, bem

fid) 5llle£ unterwirft, unb mein SSater ein ©efangener,

ruinirt, üerlaffen von allen greunben, oerleugnet oon ben

®efinnung3genoffen! ®ann er fdf)ulbig fein? ©eine 9fitcr)ter

ftnb feine SBiberfadjer. Unb Wenn er'« ift, fann er be£

Xobeä fdjulbig fein? 9lein, nod) barf ttf) fein Seben

nid)t verloren geben. $er §err $urfürft fjat ein menfd)=

lid)eä $er-$ — e3 Wirb meinen Sitten niajt Wiberftef)en.

3rf) will einen gu&fatt tljun, ifjn um ®nabc anflehen.

SRein Sßater ift ftolj, er wirb um fein fieben nidjt betteln

Motten. Stber id) — id), fein $inb . . . mid) fdjänbefö

uid)t, unb er barf ofjne $>emütf)igung annehmen, Wa£ er

burd) mid) gewinnt. 3^r gebt feine Hoffnung? Unb bod)

bittigt 3^r mein $orf)aben gewife. D, fagt mir ba8,

bamit id) ÜKutf) gewinne jum ©djwerften."
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„3$ erwartete bon (Surem gütigen ^er^en nichts

aubcrcS, Barbara," antwortete ber (Sapitän. „Slber ber

@ntfct)Iuj3 ift letzter gefaßt, ati ausgeführt. SSie mottt

3(jr an ben |>errn $urfürften gelangen? Stile Spüren

im <Srf)Ioß finb bett?ad)t. Unb wenn 3*K ®utf) melben

laßt, wirb er ©ua) abroeifen. $)enn Wenn e£ fein ent-

fcfn'cbencr SBille ift, ben £ocf)öerrätf)er mit bem $obe ju

beftrafen, fo barf er, roenn er menfrfj(icf) füf)ft, ber Xodjter

s
-öitte um fein Öeben nict)t an fict) fommen laffen."

„Unb Sljr fönnt nia)t$ für mia) tyun? £)cr §err

®urfürft will (Sucfj JtJOc)L SBenn 3^r ifjn meinetwegen

angebt —

"

„9tcin, Barbara, meine ©inmifdjung mürbe iljn nur

auf3 SajWerfte erzürnen. %fyn an^ufprea^cn ift für midf)

eine Unmöglidjfeit, nur auf Söefe^I barf ia) mitf) ifjm

nähern. 30* fennt bie unnerbrütf)ltd)cn gormen be£ £>ofe3

unb be3 militärifdjen $)ienfte£ nict)t. gebe SBerfefcung ber=

felben müßte (Sure (Sadjc öerfflimmern. 3$ weiß fein

anbereS Littel, aU baß 3f)r bem §errn ®urfürften

fabreibt. $)abci Witt icf) (Sud) gern bel)ttf(icf) fein, wie

id) fann."

Barbara ftarrte t>or fict) Ijin. „3f)r fjabt $erf)t —
3#r t)abt 9fted)t . . fagte fie, aber ir)re ®ebanfen fugten

ftfwn einen anberen SSeg. Unb plöfcftdf) mar er gefunben

wie burdj) eine innere ($rleud()tung. @ie troefnete bie

Xfyränen ab unb t)ob ben ®opf. ,,3cf) weiß ein anbereä,"

rief fie, „unb ba3 trügt gemiß nid)t."

„2Ba3 fjabt 3^r oor?" fragte er öerrounbert.

„Saßt mid) Ijanbefa," bat fie, „tute mir'3 ein guter

17*
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©eift eingiebt. ®elingt'S, fo follt 3$r (5ud> mit mir

freuen, tonrab."

(£r brang nidjt weiter in fie, if>rer ftlugfjeit öer*

trauenb.

93arbara machte fid) fofort auf unb eilte nad) bem

Xragfjeim f)inau£ ju Öiöia ©anbiuS. ©ie fanb fie 311

£>aufe, bamit befd^äftigt tt)re^ Üöaterä 93ibliotf)ef gu orbnen.

Öiöia ließ ba£ SBudj jur (Srbe fallen, bog fie gerabe öon

Staub reinigte. „Xu fommft . . .? rief fie. ®leid) aber

faßte fie fid) nrieber unb bot ifyx toef)mütf)ig Iöct)elnb bie

Magere £anb. „Xu finbeft mia) bei einer fonberbaren

93efd)äftigung," bemerfte fie, „aber id) muß mir immer

etmaä ju tf)un geben, ba$ bie Sftutter übrig läßt, unb

bie SBüdjer werben mir täglidj lieber. Sie finb bod) bie

äuüerläffigften Xröfter unb greunbe."

„SBamt fiefjft Xu bie Srau Äitrfürftin? fragte $8ar=

bara in $aft.

„borgen maf)rfd)einlid) — id) bin menigftenS auf£

©d)toß befohlen."

„Um meiere ©tunbe?"

„9teun Uf)r SBormittagS. Xic gürftin Ijat bann ge*

möfyntid) bie rutjigfte 3eit am Xage unb füllt fie gern

bamit aus, baß fie fid) öon mir beriefen läßt. 3d) barf

bie Söüdjer meift auSroäfjlen. ©ic ift überhaupt fefjr

gnäbig gegen mid) unb fjat mir tur§lid) angetragen, ganj

in il>ren £offtaat alö tr)re SSorleferin einzutreten unb fie

nad) Oranienburg ju begleiten, mof)in fie fid) feljnt. 3$
gefje gern oon fjier fort; Sßater unb BJhittcr miberftreben

nur nod) wenig — e§ wirb alfo roof)l fo gefd)el)en."
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^Barbara fjatte nur mit falbem Df)r jugef)ört „$er~-

fdjaffe mir eine Hubienj bei ber grau Äurfürftin,"

bat fie.

ßiöia blicfte fie überrafdjt an. „(Sine 2lubien$ —
bei ber grau ®urfürfttn? SSie fann idj ba£?"

„3)u fprid^ft fie allein ober im SBeifein if)rer oer-

trauteften tarnen. SSarum fott $ir'§ nidjt mögtia) fein,

meine Sitte öorjutragen? Sur eine greunbin, öiüia... für

eine Ungtiuflidje, beren SBater . .
." %$xt ©timme mürbe

fdfjtudföenb. „$)ie grau ®urfürftin foH fo gütig fein!"

„$)a§ ift fie," beftätigte Sioia, ben 2lrm um fie

legenb, „aber um fo meniger barf fie erzürnt werben, ©ie

oertraut mir. SBenn id) bie ®unft mifjbraudje . . . SSaS

miÜft $)u bei ber ljof)en grau?"

„Um meinet $Bater£ ßeben bitten."

„3a) badjte e£ mof)l. Sfber notf) ift er nia)t §um

Xobe öerurtljeilt. $er §err ®urfürft f)at fid) bie tefcte

@ntfReibung öorbehalten —

"

„@3 ift atfo roafyr, bafj fein 9)catf>rroort allein nod)

au3ftef)t. Um fo gröfjerc (Site ift 9^ott), feinen ©inn

jur äfcilbe ju tuenben. Sine gürfarad)e ber geliebten

gürftin . .
."

,,©ie roeijs, ba§ if)r ®emaf)I eine fotctje (Sinmifa^ung

nid)t gern fieljt. SSie fie if)n tiebt, fülltet fie it)n aud).

©ie weift, bog ber $urfürft erbittert ift über bie §inber-

niffe, bie man ber £ulbigung entgegenfefct, ben SSiber*

fasern einen fd>recffjaften $8eroei§ feiner ftrengen ®ered)=

tigfeit geben mill ... 3a) fürdjte, fie roirb $)id) ab=

roeifen."
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„Sßerfudj

r

3 gleirfjroofjl, Siebfte," bat Barbara bringen*

ber. „Söebenfe, eg ift ber SBater . .
."

£ibia gab cnbtid) naa). „2Bof)l benn," fagte fie, „be^

gleite midj morgen auf£ ©djloft. 3>d) will für $id)

fpred>en, fo roarm mir um'S §erj ift r
unb ben Sßerbrufj

nidjt freuen."

©o gefdjafj'S benn aud).

Barbara, gan§ fdjroarä gcfleibet, wartete im Jöor^

jimmer. (£3 bauerte lange, bi§ bie $f)ür fidj öffnete

nnb Siüia nrieber in berfelben erfd)ien. SBoCC Erwartung

fingen if)rc Sölitfc an beren Lienen, ®ott fei gelobt!

fie roinfte ifjr nä^er treten.

Xic Kurfürftin Äuifc faß in ber 9cä> bc£ gcnfterS

auf einem Öcl)nftul)l, hinter bem eine Kammerfrau ftanb

unb if)r bie Scbcrfiffcn fluredjtjog, roenn fie fid) borbeugte.

5luf einem fötalen Kiffen ruhten aud) ifyre güfte. ©ine

^el^berfe mar über bie Knie gefdjlagen unb bis $ur ©ruft

aufgenommen. (£ine Heine §aube Don blauem ©ammet,

mit perlen borbirt, lieg bem blonben ®elotf öottc grei=

tjeit. ©ie fat) fränftid) unb übermübet au$; bie formalen

Sippen Ratten roenig 93lut

©ine grofec Unruhe fctjien fid) i^rer ju bemädjtigen,

als Öibia bie greunbiu an ber |>anb $u ifjr führte. Bar-

bara warf fid) il)r ju gü&en. „(&nabc, burd)laud)tigfte

grau gürftiu," fd)tud)ste fie f aufS Xieffte betoegt. „®nabe

für meinen ©atcr . .

$)ic Kmfürftin ftreefte abroefjrenb bie bleibe £anb

aus. ,,©tel)t auf/' fagte fie offenbar beängftigt, „fteljt

auf. ©etyr tfyöridjt ift'3 oielleid)t, baj$ id) (Sudj bor mid)
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Xaffe , liebet Slinb. 3)enn Reifen fann ia) (£ud) nic^t.

(Suer SBater f)at ben §crrn fturfürften frfjrocr erjürnt

unb betjarrt, nrie tdf) öcrnefjme, aud) je£t nod) in feiner

^pal^fiarrigfeit unb 3öiberfefclid)feit. (£r fjat ba3 ßanb

tüieber an Sßoten bringen motten, öergeffenb bc§ oielen

33tute3, ba§ 5U feiner Befreiung üergoffen ift. 5)er £err

Äurfürft aaltet mentg bie SBeleibigung, bic feiner ^erfon

gilt, aber bafc enbtid) griebe t)icr im ßanbc fei unb ber

Untertfjan jum ©efyorfam jurüdfe^re, liegt if)m fefjr am

£crjen. SMm' (Suer SBater frei, fo toürb' er fict)crlicr)

ba£ alte ©öiel fortfefcen unb biete att^u üertraufame

Bürger in'£ Ungtüd reißen. 5)c£ljalb ift'S bem ©anjen

5um §eil, toenn gegen tf)n nadf) ber ®ered)tigfeit ücr=

fahren toirb."

„£), attergnäbigfte gürftin," antwortete ^Barbara, ben

Styfcl ber ^et^berfe auffjcbenb unb füffenb, „oerfagt nid)t

fo graufam alten Xroft einem ®inbe, ba£ für be3 Sßaterö

Seben bittet. 3$ muß roofjl glauben, baß mein SSatcr

fia) fajiocr oergangen f)at, ba feine 9tid)ter iljn fcfjulbig

finben; aber au§ 93o3f)eit be£ ®emütf)3 unb geinbfcfjaft

gegen feinen allergnäbigften SanbeStjcrrn ift'3 loafjrlid)

nirfjt gcfrfjeljen, nrie id) ifjn oon ®inbe3beinen an fenne.

3ft er boa) immer rea)tlia)en <3innc§ gemefen unb wenig

auf ftet) bebaut, für ber Bürger oermeinte 2Sof)lfaf)rt aber

aüejeit auf unb gu jebem Dpfcr bereit. $)arum mein'

ia), baß er aud) bie§ getfjan t)at, nidjt um irgenb Qcmanb

tüiffcntlict) §u fränfen, fonbem roeil er feine ^ftidjt oer*

fannt unb feinen SBeg oerfet)Ü f)at. ©otay menfrfjlid)

3rren motte ifnn aber fein tjofjer fRtct)ter nidjt gumeffen,
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üielmefjr, mic er an ©otteS «Statt ©eredjtigfeit übt, aua)

Rottes 93arm^crjtgfcit nacheifern."

$ie ^urfürftin ftydte einen «tief aufwärts. „Slmen,"

fagte fie, „baS roünfay audj itf) Don £erjen unb ^weifle

nid)t, bajj er lieber t»erjeit)t als [traft, aud) in biefem

gar traurigen Satt aufs ©trengfte mit fid) ju SRatfje

gef)en wirb, maS feine $Berantmortlicf)feit forbert. ©S

fann Surf) nid)t öerbadjt »erben, liebet ®inb, bafj 3$r

Suren SBater trofc feines SBergetyenS in @l)ren galtet unb

entfdjulbigt. W\x grauen uerfteljen aber wenig Don ben

^ßfltct)tcn beS Regiments unb entfcfjeiben nidjt nad) bem

SRedjten, fonbern nad) beS §erjenS ©efatten. $arum

fotten hrir unS billig befa^eiben unb unfern %xo% bei ©Ott

fudjen, bafc er ftarf fein werbe in ben ©emiffen ber

3fläd)tigen, nirfjt aber it)in abfagen mit Xroft. unb Unmutb,

wenn er unS öieX ©d)merj unb $ummei ju tragen giebt.

$aS beamtet wof)l!"

„3$ will mir'S ernftlid) öornefymen," öerfidjerte SBar-

bara, „wenn id) beS SeibenS $eld) fottt' auStrinfen müffen

big jur Steige. 9lber id) flage aud) jefct nidjt, bog

meinem SSater Unredjt gefdjiefjt. 9hir bie ®nabe ruf id>

an. Unb an wen fonft tonnt' id) mid) wenben in ber

s
Jiotf), als an meine attergnäbigfte gürftin, bajs fie eine

gütige gürfpradje für mid) tljue unb mit liebreidjem SBort

ben $oru beS burd)laud)tigften £errn —

"

$ie <3eitcntf)ür t)atte ftdt) geöffnet. $er ®urfürft trat

im langen pelzgefütterten SDtorgenrotf ein, trat einige

©abritte öor unb blieb bann ftefjen, bie ©rufcpe mufternb.

Barbara bemerfte it)n früher als bie gürftin felbft, ftorfte
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in iljrer SRebe, freiste bie §dnbe über ber 33ruft unb

fenfte ben ®opf. 9hm blidte bie gürftin auf, fdjien er*

fdjretft, faßte fid) aber fogleid) unb ftrecfte ifnn mit Ijolbe*

ftem Säbeln bie &anb entgegen. „Söottte mid) nad)

deinem 28of)tfein erfunbigen, ßutfe," fagte er, fid) bebaut-

fam unb immer bie fnieenbe ®eftaft im $luge näfjernb,

„$u ftanbeft geftern frür) oon ber Slbenbtafel auf. ®onnf

$ir aber nidjt folgen."

,,3d) ttmfcte mofjl, bafj id) nid)t oergeffen fein mürbe,"

antwortete fie milb. „@§ mar ntcrjtS SBeforglidjeS. Sttein

fjeftigeä £er§fd)Iagen, menn id) $)id) unfrof) fet)e —."

„SBer ift ba3?" fragte er, auf Barbara beutenb.

$ie Slurfürftin sögerte einen Slugenbtitf. „föot)be'3

£od)ter," fagte fie bann leife.

„9tol)be'3 Xod)ter — !" rief ber ®urfürft, ließ if)re

§anb lo$ unb trat jurüd. ©eine ©tirn furzte fid} tief.

„SBie magt man'3 . .
."

Söarbara menbete ifjm ba§ tf>ränenfeud|te ®efidjt ju.

„$)e£ ©djb'ppenmeifterg £>ieronömu£ 3tor)bc ungtürflidje

Xodjter, fturfürftfidje $urd)Iaud)t," fprad) fie. ift

eine merflid)e $>ulb be£ Rimmels, bog er meinen aller*

gnäbigften £errn getabe jefct fn'efjer füljrt, ba id) ber

gnäbigften gürftin gürfprad)e erflehte. ®nabe — ®nabe,

®urfürftlid)e $)ura)Iaudjt, fd)ont meinet 93ater$ ßeben!"

$er fturfürft fa)ien unmißig. „$a$ t)ätte mir billig

üon @ro. Siebben erföart merben foKen," fagte er.

„Söerjei^," bat Suife, ,,ia) folgte ju leichtfertig ber

©timme be£ SOfttleibS. Slber id) mottte nid)t Hoffnung

geben, nur tröften unb beruhigen. $a3 mar grauenpf(id)t."
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„(Suer SBater fyat'ä gar arg getrieben/' roenbetc er

fid) ju Barbara, „unfcr fürfttid)e$ 2tnfef)en böSnritlig

fjerabgcfejjt, mit ben Sanbeäfeinben confpirirt, offenbaren

#od)öerratf) oerübt, bic (Senriffen ber Untertanen Oer*

toirrt unb fict) fo oergangen, baß je^n Xobe faum feine

©cf)utb füfmen fönnten. 9Jceint bei aüebem in feinem

SRedjt getocfen fein, trofct nod) jejjt unferer Autorität,

proteftirt gegen ©eroatt, inquirirt feine Stifter, fjätt mit

bem ©eftänbmß feiner ©djulb jurücf. @r ift ein üer=

ftocfter unb feiner IReue jugänglia^cr SJcenfd). 2Bie roagt

S^r'ö, um ®nabc für if)n §u bitten, ba er felbft bod)

nid)t£ als fein 9ted)t nritt? ©tef)t auf!"

„£) gnäbigfter §err, laßt midj auf ben ®nieen —

"

„©te^t auf, fag' ic^!"

Söarbara erhob ficr) üon ber @rbe unb blieb in bemü=

tfjiger Gattung fte^en. „5)urd)Iaud)tigfter §crr ®urfürft,"

ftüftertc fic, balb bie ©timme lauter erf>ebenb, „mottet in

(Knaben bebenfen, baß in bicfer legten 3^it öietc 3)inge

eine SBanbtung erfahren haben, fo bis baf)in für bie

©migfeit ^ingeftettt ffeinen fonnten. $)a finb nun einige,

bie fict) fdjnett mit ihnen ju bretjen unb $u roinben öer=

motten, anbere bic mit Sttüh' unb 9lotr) naa)famen, unb

bie testen oon großer ©tanbhaftigfeit, baß fie eher meinen

ba3 ®efd)icf aufhalten, at£ fidt) bem neuen ®cfe$ beugen

$u fönnen. S)iefer testen einer, Slurfürfttiche S)urd)Iaucf)t,

ift mein Sater. Unb mag man if)n beö^atb unoernünfrig

unb unftug fdjelten, aber nia)t unehrenhaft. SBo^t taufenb

fßläl tjab' id) it)n fagen hören, baß er feinet gnäbigften

Sanbe^herrn 9tedjt unb Sftachtüou'fommcnheit nid)t an=
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taften toolle, nrie e£ benn aud) c|cioißttc§ toatjr ift, baß

er nid^t 511m SBerberb be£ 5Baterlanbe3, fonbern au§ ßiebe

5U biefem, feinen eigenen SBortfjeil ober 9Zadt)ttjciI gering

adjtenb, beim 2lltf)ergebrad)tcn ftanbfjaft üerbleiben ju

müffen gemeint fyat. 3ft er im 3rrtf)um geroefen, ben

mag ®ott richten nad) feiner ®ercdjtigfeit nnb 93arm=

^ergigfeit. 55)a§ er aber bafür an ßeib unb ßeben ge=

ftraft werbe, ba$ fann bc3 §ödjften SBitle nid)t fein, bor

beffen Sftitfjterftuljl aud) mächtige Könige nnb gürften ftef)en

müffen, ftd) ju öcranttoorten."

3)e£ ®urfürften flammenber ©lief fyatte fie nidjt ein*

gefdjüdjtert. $ic gürftin aber, einen SluSbrud) feinet

^orneö fürd)tenb, folgte ifjren SSorten mit äugftltcf>en

<$ebel)rben unb fjob nun bittenb bie $änbe auf. ,,©ef)t,

fet) t ,
—" fagte er, „9£ot)be

?

3 Sodjter! Sabet unö Oor

®otte£ 9$ia)tcrftuf)l. 3)ceinen aber in biefem gatt unfer

£f)un rooljl verantworten ju fonnen. ®enn fötaler Qrr-

tfjum ift gefäfyrlid) unb barf nid)t frei umgeben. 3ft

un£ bie ©idjerfyeit von Jmnberttaufenben anvertraut, fo

ift'3 unferc $Hcgentenj)flitf)t, ben unfdjäblid) §u maa^en,

ber fie ftört. SJtog ba£ in folgen SßeibSfovf fjhieingefjen,

ober nia)t."

JD, jürnt mir nirf)t, gnäbigfter |>crr," flehte ba£

•Dcabtfjen, „wenn id) ungcfd)itft für meinen Sßater fpredje.

Werftet)' bod) nid)t beffer. 9L$l la&t'S $n in (Surer

^rofemutf) nid)t entgelten, burd)taud)tigfter |>err fturfürft!"

<5ie fauf mieber jur (£rbe nieber unb umfafjtc feine ®nie.

„®nabe — ®nabe!"

„griebridj — !" bat bie gürftin beroegt.
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(Sr ftanb einen 2lugenblttf nrie in tiefe ©ebanfen öer=

funfen. $5ann legte er bie §anb auf be3 2ttäbd)en£ §aupt,

als tooÜte er einen €>egen ertfjeiten. „2Bof|l benn!" fagte

er. „$>a bie gürftin (Sud) bitten Ijitft — ©ure£ SBaterä

Öeben fei (Sudj gefdjenft 2ttag er'3 (Sucf) banfen."

9hir mit SDfrilje unterbrücfte ^Barbara einen Sluffdjret

ber greube. 5)ie ^anb be3 Äurfürften bebetfte fie mit

Hüffen. „$>anf, aüergnäbigfter §err, $)anf in (Sttrigfeit,"

ftammette fie.

©r gab einen Sßinf. Siöia trat fyinju, umfaßte bie

£albolj>nmäd)tige unb f)ob fie auf. SBor ber $urfürftin

fanf Barbara nodjmalä nieber, aud) it)re §anb füffenb.

$ann liefe fie fict) JjinauS führen. $5ort tag fie lange

an ber greunbin SBruft, ftill toeinenb. ßiüia fucfjte fie

ju beruhigen. „$)u Ijörft — $)ein SBater nrirb leben."

3)er ®urfürft mar ju feiner ©emafjlin getreten unb

fjatte fie auf bie Stirn gefügt.

„Sftagft $)u aua) bteSmal mein guter (Snget gemefen

fein, Suife," fagte er. $)ann öerließ er ba§ 3iroro*r -

@r mußte feinen geheimen S^att) öerfammelt. (§&

fotttc über ba£ jüngfte bereinigte S3eben!en be3 SanbtageS

Söefdjluß gefaßt merben, ber nun fixere Stellung ge*

nommen c)atte
r

jmar unbebingt bie Souöeränetät be§

föurfütften anerfannte, aber mit größter 3öt)igfeit bie Be-

stätigung ber 2anbe§rea)te in ber alten gorm Verlangte.

$ie ®ef)eimen Stätte ermartetcn ben gürften ftef)enb. (£r

trat an ben Dberburggrafen fjeran unb fagte ju if)m:

„Sftofybe'S §aupt rotrb nidjt fallen. 55>ie Xodjter t)at um
®nabe gebeten unb fie ift if)r in fo roeit geroäfjrt morben.
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93ringt'3 in aller gorm ben bieten unb la&t'S ben 3n=

cutyaten nriffen. 5Ibcr er bleibt ein (befangener, big fein

©inn fio) änbert. $a3 finb ttrir unferem Söolfe fdjulbig."

(Sr fct)ien fetterer, als fonft in lejjter 3e^- 2ter*

mutete ®alnein red|t, baß ifjm mit ber Söegnabigung beS

©djöpöenmeifterS eine fct)n>ere Öaft oom §er$en gefallen?

$en Vortrag fitrjte er ab: „SSir triffen, mir nriffen. (bebt

unS (Suer (butarf)ten." ®ie alten (begenfäfcc traten fo~

g(eid) nrieber öor. 3ena wollte üon ÜJcadjgicbigfeit nid)t3

nriffen; nur noa) hirge (bebulb, unb ber SBiberftanb ber

©tänbe fei für äße Qzit gebrodjen. ©omnifc trat il)m

bei. $)ie Dberrätlje öertfyeibigten mit Dielen beooten 9>tebe*

loenbungen ben ©tanbpunft beS SanbtageS. ©rf)roertn

fud)te gu vermitteln: bie 9Äad)t ber Xljatfadjen werbe fo

ober fo entftfjeibenb fein. $)er 3)iScurS mar noa) nidjt

lange fortgefe^t, als ber ®urfürft felbft baS SEBort nafjm.

(Sofort l)errfd)te tieffteS ©tfjroeigen.

,,©ott l)at unö ben ©ieg über unfere geinbe ge=

geben/' fprad) er mit feierlirfiem @mft. „©eine (bnabe er-

tyalte beS ©tegeS treuer erfauften Sofjn unS unb unferem

£aufe §u unfereS SBolfeS 2Bof)lfaf)rt biö in bie fpätefte

3eit. $men. — Siebe (betreue! (£s ift niemals unfere

2lbfitf)t geroefen, einen Quxoatyä unferer §errfdjerg eroalt

§u geraumen, um beS SanbeS Steckte $u fdjmälern ober

beS gertngfteu Unterlans mol)lIjergebradjte Sßrioilegten

5U verringern. £aben beSljalb audj beim griebenSfajlufi

5ugefagt, als ein fouüeräner §err beS ßanbeS greiljeiten

unangetaftet laffen ju motten, unb gebenfen foldjeS SBer*

fpredjen, ob eS fdjon nidjt ben ©tänben abgegeben mor*
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ben, bod) fo gut ifjnen ju galten, al£ ben fremben ^ßoten*

taten, mit benen ber Vertrag gefdjloffen ift. 9tun tüar

c§ freiließ unfer eifriges SBcmüf)en , mit ben ©täuben ju

einem feften 2lbfommen 311 gelangen, in melier 5lrt bnra)

bie ©ouoeränetät bie SBerfaffung be£ ^erjogtfjumS neces-

sarie geänbert fei unb ©treitigfeiten über Auslegung ber

^rioilegien in alle 3ufunft öorjubeugen. ^offen un§ aud)

in unfercr ^ropofition als ein geregter nnb n)olu*roottens

ber $err bemiefen unb für unfer lanbcäüäterliajeä (£nU

gegenfommen efjer $>anf al£ ÜDcifjgunft oerbient ju l)aben.

$)a mir jeborf) erfahren mußten, ba§ üielc üom 3IbcI unb

ben Statten ficr) in ifjrcm ©ettnffen bcfajtoert galten, wenn

fic biefe neuen 2lrtifel aeeeptiren, trielmefjr bei ifjtcn alten

3ftetf)ten unb greifjeiten, fofem fie nirf)t burd) bie ©ou=

ueränetät mobificirt roerben, 511 üerbleiben münfdjen, alfo

tft eS unfer SSitte nid)t, ©enriffcnSjttmng ju üben ober

gemaltfam eine Slcnberung unb 33effcrung burtf^ufeken,

erflären unS oielmefjr §ur erbetenen Slffecuration aller

9ftetf)te unb greifjeiten mit jenem SBorbefjalt unb unter

SBaljrung ber ®leid)bered)tigung unferer fReligionSoer*

loanbten bereit, crmarten barauf aud) ber getreuen ©tänbe

jpulbigung. 93efef>len alfo fjiemit bie SBerljanblung über

bie 9lffecuration in Hoffnung, baß foldjeä ju einem redeten

unb immerroäfyrenben grieben jmifa^en Surft unb $olf ge=

fdjefje. $aS motte ©ott."

„S)a3 motte ®ott," ttrieberfjolten bie ®ef>eimen fRät^e

cinmütfjig.

— o— o
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J)ie Vorbereitungen jur |>ulbtgung, bic mit großem

s£omp erfolgen foflte, Waren bereits im ®ange, aU eines

XageS ber Kapitän be SBorn ficf) bei feinem Oberft rncl^

ben lieg.

(£r Ijielt ein ©abreiben in ber §anb, ba3 bocr) nict)t

öerftegelt mar, legte bic linfc £anb an ben $)egcn unb

fagtc: galten ber §err Oberft $u ®naben
r

loenn id)

gefjorfamft bitte, biefeS untertljänigfte (^efuct) bem £>errn

®urfürften $u communiciren, fofern e3 in ber gorm, mie

idt> f)offe, nichts SlnftöfeigeS enthalten follte."

$>er Oberft ließ einen fragenben SBticf über iljn f)in=

gcfjen. „(Sin (Sefud) an ben §errn ®urfürften? 2BaS

fott'3? Qft man nod) nitf)t §ufriebengeftettt?"

„SBotle ber £err Oberft bie ®ütc fjaben, felbft bie

©ajrift jn Icfen," bat ber Kapitän.

$)er atte #crr legte bie ®atfyfeife fort, nat>m ben

93rief an unb trat mit bemfelben in ba3 fettere ßia)t
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be£ genftetä. @r rifc bie 9lugen weit auf, fobatb er

nur bie erften Seilen überfdjaut Ijatte, unb fdjnitt bann

allertyanb Wunberlidje ©rimaffen, fdjüttelte ben ®opf,

surfte mit ben ©d)ultern, fnurrte in ben ©ort unb fdjien

fict) in Ottern fefyr unbefjaglid) fügten. „3ft ber £err

toll geworben," platte er enblid) fjerauS, „forbert feinen

TOfa)ieb?"

,,©o ift'S," beftätigte ber (Sapitän, „unb ift meine

bemütfjige unb getyorfame 33tttc an ben #errn Dberften,

fola)e3 ®efud) in (Knaben befürworten ju wollen."

55er ?llte fonntc fid) nidjt barin finben. ,,$lf)! nad)

folgen SBeWeifen allergödjfter £ulb — ! 2Ba$ ift bem

£errn benn in ben ®opf gefahren? $)en 2lbfd)ieb for=

bern . . . IXnfinn. 55)er §err fann frof) fein, wenn er

bei ber beöorfter)enben Stebuction ber 5lrmee nicfjt mit

anberen Offiziers entlaffen wirb. $ätte befferen ®runb,

fidj für folgen gatt beS ^errn ®urfürften gnäbigftem

2SoI)lWolIcn $u feinem Verbleiben im 3)ienft ju empfehlen.

£at man il)m fein Xractament borentfjalten? 3ft er etwa

nict)t nad) ®ebül>r I)onorirt worben? 2Ba$ — wa3?"

„(S§ ift nia)tö ber 2lrt," antwortete SBorn, ,,f)ab'

aud) fonft feinerlei klagen nodj 33efrf)Werben üorjubringen,

am Wenigften über ben £errn Dberften felbft, bem id)

mein ßeben lang ju großem $anf üerpflidjtet bleibe.

SBoCCt' aud) ber bringlidjften Urfadjen Wegen mid) öon

ber Slrmee nid)t abfenttren, Wenn eine friegerifdje Slction

beoorftünbe. 5)a ber £err ®urfürft aber jur Seit mit

allen feinen 9cad)barn im grieben lebt, fobafj mit 9cad)ftem

eine Sßerminberung feiner Xruppen ju ber Untertanen
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mehrerer (Sntlaftung in 5lu£fid)t ftefyt, mein' ia) nidjt

gegen meine $f(id)t gu festen, wenn id) Slnberen Pa$
mad)e, bie öietteidjt ungern öernüßt werben. (Srbiete mid)

aber feiertidjft, fofort wieber einzutreten unb für meinen

atlergnäbigften gerrn ben ®egen ju gießen, aud) nad)

©otte3 SSitten mein 33Iut ju Vergießen, fo er meiner

$ienfte benötigt ift unb mid) ruft. $aran möcr)t' itf>

feinen 3^eifel laffen."

„
s2lber, $um Teufel! einen ©runb müßt 3$r ood|

fyaben — wenn nidjt einen üernünftigen, fo einen un*

öernünftigen. @ofl idj ben nidjt miffen?"

Söorn fdjien fidj überWtnben $u müffen. ift einer

§etrattj wegen," antwortete er.

£er Dberft fjob rafd) ba§ ®inn. „(Siner |>eiratfj

Wegen? $tlja! Sltfo ein grauenjimmer ift ba im «Spiel

(Sirinnere midj jefct, weSfjatb ber £err fo bringenb einen

SIbetebrief wünfdjte. ©efdjalj ja wofjl audj be§ grauen*

Ummers wegen. 9lun Jjat atfo ber Kapitän be SBorn

®nabe gefunben bei bem gräutein — Wa3?"

®onrab fafj finfter jur (Srbe. „(§£ fjat fict) biet ge*

änbert," fagte er, „feit idj bem |>erm Dberften fote^e^

Anliegen üortrug. 2Ba3 idj bodj au§ beWeglidjen ®rün*

ben, bie ber £err Dberft mir gütig nadjfefjen mag, Oer«

fdjweigen muß. $)amate fjätt' id) große Sreube gefjabt

— Wiewohl umfonft — wenn mein Söunfdj War' erfüllt

juorben. Qefct, ba er erfüllt ift, erwudjs mir efjer barauä

ein £inberniß."

„£m — ! $a$ finb rätfjfetfiafte Sßorte. 3f)r Wollt

alfo fjeiratfjen, fo öiel ift fidjer, unb Qfjr meint, ba3 werbe

SBttfjett, $et gro&e Äurfürft. II. 2. 18
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bem fyzxxxi fturfürften nid>t gefallen. $önnt Wof)l fRed^t

haben, ©r liebt'S nid)t fonberltd), wenn feine Offiziers

fitf> mit Söeib unb £inb l)erumfa)l^en — jumal in fo

jungen Sauren unb beüor baS Sractament auSfömmlich

genug ift. (scheint mir aud) rechte %1)ox1)t\t für einen

aufftrebenben 2ftenfd)en, ber fd)on etwas bor fich gebracht

unb in 3ufanft gute SluSficht f)at. 2lber Wenn'S (£ud)

nic^t auS bem Sinn 5U reben ift . . . ber £err ®urfürft

ift ein gütiger §err, möcht'S t)ietteicr)t in biefem Saß

nid)t fo groß übel nehmen. Sog Such ungern loS —
jum Xeufel! id) fag'S offen l)zxau$. Söenn 3hr alfo

wollt, baß id) bie ©adje üon biefer ©eite bortrage . .

$er (Sabitän fct)tcn fel)r beunruhigt. „SBolle ber §err

Dberft für fo biel (Bitte meines immerwährenben Banfes

üerficfjert fein/' fagte er, bie §anb aufs §erj legenb.

„(£S fonn mir aber fo nia)t geholfen Werben. $)enn bie

grau, um beren ®unft id) werbe, fonnf ber £err $ur=

fürft nimmer jutaffen, Wäre aud) bei ben Äameraben

nicht wof)lgelitten. Unb fte felbft tonnt' mit einem

Offizier beS §errn fturfürften nicht jum TOar gehen.

GS ift — 9tol)be'S 2od)ter."

„SRohbe'S Sodjter!" rief ber Dberft ganj entfefct.

„3ftof)be'S Xodjter? $eS §oa)öerrötl)erS Softer? @eib

3h* ganj bon ©innen? 5)en 3hr felbft gefangen ein-

gebracht t)abt — ? (SagfS nod) einmal, bafj id) nid)t $u

träumen glaube!"

„(SS ift fo," beftätigte Söorn, jefct gan§ erleichtert.

„25a fiefjt ber §err Dberft wof)l nun felbft flar ein, baft

ich um nieinen 5(bfd)ieb bitten muß."

Digitized by Google



— 275 —

$)er alte £>err trappte ein paar (Schritte auf unb ab,

naljm bie ®alfpfeife oom Xifd) unb marf fte fo heftig

luieber f)tn, ba& fic in ©tüde $erbrad), jaufte feinen

6d)nurrbart unb rief: „3)a fott bodj baS ^eilige ^reuj=

bonncrtoetter bem §errn in bie kippen fahren! SRoIjbe'3

Xodjtcr? §abt roofjl beim genfer gleid) bie §od)$eit

befteHt?" (£r legte beibe $änbe auf beS (Sapitän @d)ut=

tern unb rüttelte it)n berb. „SBefinnt (Sud), toaS

fpredjt. SSenn idj (Sud) für nüdjtern Ratten foH . . .

Soweit, Soweit! <£* ift ja uid)t möglidj."

„Unb bodj mirb'S gefd>ef)en," fagte 93orn, fobalb id)

meine grcüjeit gurüderlangt Ijabe. ift fo feft be=

fdjloffen, bag felbft be§ $errn Äurfürften 9lbmaf)nen baran

nid)t§ änbern tonnte. Sßic e§ unä in ber SEÖeU ergeben

toirb, toeifj id) nid)t; aber e3 ift unfer reblidjer SBtfle,

ba§ gleite ©djitffal ju teilen, unb r)offen fo aud) unfer

®Iüd 3u finben. (Staubt nid)t, bag id) mid) oon roitber

Seibenfdjaft Einreißen laffe unb in Uebereilung Ijanble.

Sangfam unb nad) Uebernrinbung großen Gümmers ift

mir fo bie ©infidjt gefommen. Igefct aber toeife id), too

mein*griebe ift."

„Sbnrab, ®onrab — " fagte §iöe, „fo l)ab' id) bod)

nidjt of)ne (Srunb getoarnt! 3f)r hättet beä ©djöppen*

meifterä §aud nia)t betreten foücn. 9tun ftettt gijr (Sud)

gar, ba e£ gufammenftürgt, unter ba3 fattenbe ®cbälf.

$8ietteid)t meint ebelmütljig ju Ijanbetn, unb gebt bod)

nur bcä ^erjenS Xf)orf)eit nad). SRefjmt Söebenfyeit! 3d)

miß nid)t3 gehört f)aben."

„(S$ ift bebaut," oerftdjerte ber (Sapitän. „ftass

18*
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©injige, bo£ id) nod) 5U erbitten Ijabe, ift bieä, baß ber

§err Oberft mir einen gnäbigen Slbfdfjieb oerfdfwffen

motte. $enn oon meinem fjofjen £errn im Qorn ent*

loffen merben, müßte mtdE) fefjr befa^meren."

„SRedfjnet auf nichts anbcreS," rief ber Dberft. „SJcir

fetbft müßt' idj ben ungnäbigften SBermeiä su^ieJjen, menn

icf) (Sure Xottyeit ju öertrjeibtgcn magte. Qaj fer)e aber

mofjl, baß 3$r ganj geblenbet feib. $abt benn (Suren

SBillen." —
(53 öerging eine SBodje, big ber Dberft ifm §u fidj

rufen lieg. $on einem Sag jum anbern fjatte er ge*

jögert, immer nocf) fjoffenb, baß fein ©apitän fia) eine3

93efferen befinnen unb fein 5tbfcr)iebögefucr) jurürf^olen

merbe. mar nict)t gefajeljen. 9hm l)atte er einen

günftigen Sftoment abgepaßt, e3 §u übergeben, al§ ber

®urfürft eben 53ertcr)t über ben guten gortgang ber ßanb-

tagSöerljanMungen erhalten l)attc. ®Ieitf)mof)t mar feine

SBefürOrtung nia)t umfonft gemefen.

„3^r feib entfaffen," empfing $itte ben (Sapitän fetjr

mürrifd), „fönnt f)eut ober morgen gefjen, fobalb 3$r bie

ßompagnie abgegeben fyabt. §offe, baß fidfj alle^ in

guter Drbnung finbet. $)er $err ®urfürft mitt feinen

Offizier bei ben gafjnen galten, ber iljm mdjt mit ganzem

$erjen ergeben ift."

„Unb ber £err ^urfürft jroeifelt an meiner @rgeben=

r)eit/' fragte Söorn traurig.

„$a§ meiß ict) nidjt," antmortete ber Dberft, „e$ ift

utcr)t oiel baoon gefproctycn. 2113 id) bem £errn ®ur^

fürften (Suer ®efud) übergeben, ift er fefpc ernft gemorben
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unb f)at oerwunbert gefragt: weSfjalb tüttt er gefjen? 3d)

barauf entgegnet, ba§ feien bumme ®efd)id)ten. SBorauf

er fyat Wiffen Wollen, Wa§ für bumme (Befd)id)ten. Ob

3^r (Sud) in etwa£ »ergangen hättet. 3dj barauf: nein,

er l)at fid^ in 2Wem alä einen rüstigen Offizier bemiefen,

unb oerlier' ifjn Waljrlid) ungern. 25a ift if)m ber 9Irg=

wofjn aufgeftiegen, baß man (Sud) at£ einen @mporromm=

ling im Regiment nidjt ^att' gut leiben wollen, fjat mid)

fdjarf barauf angefefjen unb inquirirt. £ab' aber mit

gutem (Semiffen antworten fönnen: e3 ift nidjtä ber 9lrt,

$urfürftlidje ®urd)laud)t, fonbern er ttritl fyeiratfyen. darüber

fmt er geladjt unb gefagt: er mag in ®otte3 tarnen

fyeiratfyen tuen er miß, wenn'3 eine anftänbige ^erfon ift.

3dj barauf gefragt: 2lud) 9lof)be
?

3 £od)ter? $a ift er

ftu^ig geworben unb tyat bie öligen gerollt unb gefragt:

wie fommt er ju fötaler Slmour? 5lud) wiffen wollen,

ob ba3 erft f)intennad) eingefäbelt worben. 9113 \6) tljm

nun meine Shnntnifc ber Saasen genau mitgeteilt, ift er

gegen mid) mit Vorwürfen losgefahren, baß idj (Sud) in

iRoljbc'ä $au$ gefdjirft l)ätt\ ben Gilten aufgeben, l)at

aurf) ntdjt glauben Wollen, baß id) biefer S)inge fo Weit

nid)t Wiffenb gewefen. 60 fjab' id) nun Euretwegen felbft

einen SBerWete einwarfen muffen, ba idj Sud) bod) gefällig

ju fein gemeint Ijatte. QuUfyt fjat ber §err föurfürft ge~

fagt: 3a) fenne bie ^erfon, unb mär' fonft nidjts gegen

fie ju erinnern. SSer aber $ol)be'3 Xodjter §um SBetbe

nimmt, fann mein Offizier nidjt länger fein. 3ft aud)

gleict) an ben £ifd) getreten unb f)at au ben 9tanb be£

®efudf)§ gefd)ricbcn: ift enttaffen. Sftuf? aud) Wof)l zornigen
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®emütf)3 gefd£)ef>en fein, benn bie gebet ift auSgefprifct.

Söeifj aber nid)t, auf mcn'3 fo red)t gemeint mar."

,,3d) banfe bem $errn Dbcrften," fagte ®onrab nact)

einer SSeile, „unb loiff fjoffen, baft ber §err ®urfürft

foIdjeS nidjt nadf)trägt, ba er mofyt weife, ma£ er an bem

§errn Oberften t)at $ie ßompagnie fann jeber§eit über*

geben merben."

©em atten ©olbaten motlte bie <3atf|e noä) immer

nirf)t in ben ®opf. (£r pruftete, rieb fid) bie Üftafe, breite

ben S3art unb madjte atterf)anb ungebulbige SBeroegungen

mie einer, bem in feiner §aut nidjt mof)I ift. „Unb ma£

moüt 3$r benn nun beginnen/' fragte er enblicf).

„$>ie §eiratf) ift nod) nirfft fo gemife/' antmortete

®onrab.

„2öa3?" rief ber Dberft. „$aS nid)t einmal?"

„$)er Sktcr r)at fie noa) mtf)t genehmigt. 2Bie burff

id) um ber £od)ter §anb merben, beüor idf) meine (Smt*

laffung ermatten fjatte! SEßenn er mid) aber annimmt,

fo ift'3 unfer Sßunfd), in gurürfgejogenEieit ju leben, unb

ging id) am licbften in bie SStfbnifr $>a§ fann freitia)

nid)t gefd)ef)en. 2lber oieHeid)t madjt fid)'3, bafj mir

un§ in ber 9^ät)e ankaufen. 3d) f)ab' mir mäfjrenb be£

®riege£ eine ©umme erföart, unb ift fie aud) nid)t groß,

fo tegt gewifj Barbara gern ba£ Sfyrige fjinju, ba§ fie

oon ifyrer ätfutter geerbt f)at unb aus be§ Saterä (£on*

curS gerettet merben mirb. (53 ift mir nid)t unv£ 2Bof)t*

fyaben, fonbern um bie reblidje Arbeit. Unb fo ^off id)

mot)l befielen unb oortuärte fommen ju fönnen, menn

®ott ®cbeif)en giebt."
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25er Dberft reichte ifjm bie §anb fjin, fyalb norf)

ärgerlich, f>alb fa>n befänftigt. „£e3 äJcenfajen 2öiHc

fein £immetreiaV' fagte er. „®ef)t benn! Unb roenn ba£

(Mb borf) nicr)t jureitfjen foCCt' — roenbet ©udj an (Suren

alten Dbriften, ber mefyr baoon f)at, aU er brauet. 91a,

gut — gut! Söenn'ä nia)t 5urctct)t . . . Öebt mof)l!" —
$onrab $orn ging [ogtctct) ju Barbara. <5ie Tratte

fürjXicr) ba3 t>äterüct)e £>au£ ocrtaffen unb mit grau Äüdjler

ein Heiner Guartier in ber 5tftftabt belogen. $)ort fanb

er fie bei einer Arbeit.

©rttmrtungäbutl faf» fie auf, ba er eintrat, ©ie fannte

fein SSortjaben. So fet)r fie e£ für ifjre ^ßftidjt gehalten,

oon folgern ©abritte abguratljen, mar fie bod) über feine

Seftigfeit ]xof). „3a) bin frei, Barbara," fagte er unb

reichte itjr bie $anb.

3fjr Sluge teud)tete. „giei!"

„3f)r fjabt (Sure ©ntlaffung?" fragte grau ®üd)ter,

bie e3 immer liebte, genau unterridjtet ju fein.

„25er Dberft üon $>itfe t)at fie mir fo eben an=

gefünbigt." (£r er^ä^tte fur§, roa£ ju eitlen mar.

Barbara mar aufgeftanben. „2)aj3 n*c 3U oe~

reuen fjaben mottet/' fagte fie innig.

,,3d) meifc, maö idj tfjat," antmortctc er. ,,3a) f)ab'

bem £errn Äurfürftcu gern als ©olbat gebient unb fjoff

ifnn mof)I and) norf) in anbcrcr Sßeife nü^Itct) fein 511

fönnen. 2)af3 td) aber jc(}t ben $egen ablege, fjat guten

®umb — ana) au&er bem, ben ber Dberft roiffen burfte.

©3 fann mof)I fein, bafc ber £>err ®urfürft ifm erraten,

mie er benn in allem einen gar fdjarfen unb burrf)=
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bringenben SBIicf f)at. 3<h war unein$ roorben mit mir

felbft unb fonnte ju feinem Örieben fommen, roenn id)

meinen SebenSroeg nid)t änberte. 3efct bin id) gang be-

ruhigt in meinem (Setuiffen unb banle ©ott, bafj er midj

gnäbig fo geführt f)at. SSie fottf id)'3 jemals bereuen,

feiner Mahnung gefolgt ju fein? 3)aj$ id) aber aud) noa)

oiet greube geminne unb mid) fürber red)t betätige als

ein freier 9)cann, baju fönnt 3h* öiel zufügen, Barbara,

unb ba£ 93efte tf)un. Ö5Iücftid^
f

luer fid) ein brabeä unb

treuem SSeib genrinnt!"

(Sie lehnte fict) an it)n unb fdjmiegte ben ®opf an

feine SBruft, nid)t mit Ieibenfct)aftltct)er 93en>egung, aber

audj nid)t fd)üd)tern, fonbern nrie ir)re^ guten 9ted)teä

gettrifj. Unb e§ Hang aud) nidjt nrie Bweifel, aU fie 51t

if)m hinauf fragte: „®eib 3hr mir nrirflid) bon £er$en

gut, Sonrab?" fie mottte e£ $u ihrer froren ©enugthuung

nur gerabe je^t nod)mal3 beftätigt hören.

(£r legte ben 2Irm um fie, brücfte fie fanft an fict)

unb fügte ihre ©tirn. „<Sonft bat' id) (Sud) nid)t, mein

SBeib §u fein," antwortete er. „3hr fennt alle meine

^er^enderlebniffe, Barbara; nirfftö r»erfd)nrieg id) (Sucr).

Vertraut mir, Siebe, baft id) aud) in biefem ein freier

SDcann bin. 2öie id) (Sud) ad)t' unb ehre, fo bin id) (Surf)

auch mit gangem ^ergen sugethan."

grau SDtaria nrifd)te fich gerührt mit bem ©atftüd)lein

bie klugen. „2)af$ erft all bie 9^ott) hat fommen muffen,"

fagte fie, ,,eud) $u bereinigen! Unb nrie ungenrifj ift je&t

bie 3"funft! <pätf id) bod) nimmer gebaut, bog *8ärb*

djen nid)t aus bem alten $>aufe 5111* Xrauung fahren

Digitized by Google



— 281

fottt' ... 35a mürb'3 eine £odj§eit gegeben Ijaben, roenu

atte£ feinen geraben ®ang gegongen mär — : be3 ®rofc

faufmannä unb ©apppenmeifterS einzige Xott}ter unb ber

furfürftftd)e (Sapitän be Söorn ... oa gälten bie Seuf

ja gaffen gehabt. 3e$t nrirb'3 fdjroer galten, -jroei Söraut*

jungfern bon gutem ©tanbe aufzutreiben, fo närriftf) nun

einmal bie (Seoattern finb. Unb muffen un£ bie ®utfcfje

borgen unb gar bie $od)jcitötafel of)tie ben 93rautbater—

"

„3)a3 ift ba3 93etrübtict)fte/' unterbradE) ®onrab it)rc

klagen. „2BäY3 aber im Uebrigen nur erft fo meit,

unb fjätten mir feinen <Segen. 3a) mitf berfudjen, Sulafj

bei bem (befangenen ju ermatten — öietfeidfjt genrinn' td)

mir nrieber feine ®unft %uxM"

„Saßt erft midj jum Sßater gef)en," bat Barbara,

„bafc itf) it)n oorbereite. (SS märe mir unlieb, roenn er

(Sud) mit garten Söorten anliefe, bie $f)r borf) nttf)t öer-

bient. 2)er £err ®urfürft Ijat Söefeljl gegeben, ba& man

mia) nidf)t auSfperre, menn icf) mia) beim ©djliefjoogt

melbe. $)er grau fturfürfrtn banf ia)'3, unb jumeift

ber guten öiüta. Sftel^rmafö fdjon fjab' itt) ben Sater

befugt, aber in beS ©tfjliefcöogtä ©egenroart mein ^erj

niajt offenbaren mögen. 9cun leg' id) alle ©ajeu ab, ba

idj iljm fagen fann, Qfjr feib frei unb mottet wieber

gebunben fein. ©r ift fefyr öeränbert — gütig unb faft

atfju meid). 9tur nrie er (Sud) empfangen mö'djte, menn

er nod) nittjt müßte . . . gügt (Sud) meinem Söunfd), id)

ttritt fünftig in OTem natt)giebtg fein."

töonrab roar§ aufrieben. —
9caa) langer Serfjanbtung fam e§ jnrifdjen bem ®ur*
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fürften unb bem Sanbtage ju uoüftänbiger Einigung

über bie gorm ber Slffecuration. SBeibe X^etle Ratten

in nrichtigen fünften nachgegeben. $)er Surfürft tr\U

fcf>ulbigte fidf), baß bei ben ^acten mit bcm $önig unb

ber trotte ^olen bie @tänbe „wegen bamahliger (Sem*

juneturen unbt gefährlicher ®riegßunruhc" nia)t ^uge^

jogen feien, ttm8 ihren 9^cct)tcn unb greiheiten nietjt

präjubicirlicf) fein fotle, öerfpracf) auch, baß in 3ufunft

bei folgen nrichtigen Sractatcn unb ,£mnblungen, „fo

biefeö £cr$ogtf)umb Greußen betreffen/' in ftrieg^ unb

gricbenöjeiten allemal ber getreuen ©täube SRath, <&uU

achten unb belieben geforbert unb außer biefem fjinfüro

fein ©chluß noch Söeränberung gemalt toerbeu foffe."

@r moüe aU ©ouöerän feine anberen SRedjte ausüben,

aU bie bem $önig unb ber ®rone $olen jugeftanben

hätten, jeben bei feinen ^ßritrilegien laffen, ben Sanbtag

aöc fecf)3 Safjre berufen, überall in Sanbe3facf)cn bie

preugifcfjen 9iätf)e gujicfjen, außer im ^otfjfaü ol)nc ber

Stänbe „(Siuratf) unb 93eU)iHigung" be3 ^erjogthmnä

halber feinen ®rieg anfangen, feine unbcmiHigten 9lb=

gaben ergeben unb bem Sanbe in Ottern ein gütiger

$err fein. 9cidf)t lange barauf fonnte bann auch ber

Öanbtag öerabfa)iebet werben, ba wegen ber ®clbbenritti=

gungen ©inoerftänbniß erhielt mar. 3)a3 ©omplanationS-

recht freilief) behielt fict) ber fturfürft für bie 3u^unf*

uor, concebirtc ben ©tänben aber, baß „auf ben gaü,

meieren boct) ®ott behüten urirb", baß fie „in ihren

rechtmäßigen 93efanwerben feine gehörige unb billige (5h>

hörung Don 3hrc* ®urfürftliehcn £uichlaua)tigfeit erlangen
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fönnten", üom ßanbeäfycrrn unb bcn Stänbcn je fed)£

<Sd)ieb3rid)ter unb ein brei$el)nter nad) Uebereinfunft beiber

Xfjeile gewählt, aud) aller ifjver (Sibc unb $flid)ten ent^

laffen merben unb (Smtfdjcibung treffen foüteu. $aran

füllten aud) feine 9^acr)foIger gebunben fein.

<So mar nun ber griebe §urürfgefcf)rt unb 5We£ tvofyU

georbnet. $atte ber ®urfürft aud) in ber gorm naa>

gegeben, fo ftanb feine 3ftad)t bod) feft begrünbet. 3Me

Souücräuetät mar aud) tum bem Sanbc anerfannt unb

fortan unantaftbar.

($r t)atte am ©ingang ber 5lffecuration „bcfennen

unb funb tfjun" fönnen, ba£ über ba3 ^erjogt^um

Greußen erlangte supremum dominium fei üon allen

Stänbcn „ e i n m ü t \) i g l i dj agnoScirct toorben". Unb

bod) lebte ein 3)cann, ber miberfürad) unb in £ro£

oerfjarrtc, bem aud) baä ®efängni& unb ber broljenbe

Xob üon ^penfer^anb ein ,3u9 eftänbnif$ nidjt t)atte ab'

ringen tonnen. (5r t)attc ifjn begnabigt, beüor er üer=

urteilt morben, unb Ijielt ir)n gefangen ofjne Sürudj be§

®erid)t3. (Sr fonnte fid) ^inmegfe^cn über be$ @d)öüüen^

meifter3 ^roteft. — ^iemanb aufter biefem §al3ftarrigen

felbft fodjt fein 9Jcad)tn)ort an, nur S3itten für ilm roaren

üom ftönig üon s£olen unb üon ben ©tobten Königs*

berg eingelegt roorben — aber ein Sftadjtroort mar bod)

gefprodjen, unb c£ gab feine unbcjiüeifelbare gorm be£

$ed)t§gangeä, bie ifjm gcfe^lidjeö 5lnfcljen ücrliel). SCRit

ben (Stäuben be£ Sanbeä r)attc er feinen grieben gemad)t,

inbem er erfannte, bafj er ifjrc Buftimmung jum üotlen

ßrmerb ber Souücränetät brauste — tüte fonnte er
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ftrafen, roa$ gegen fein unooüfommeneS Sftedft üon bem

gefünbigt mar, ber e£ beitritt unb bestreiten burfte? 2Bar

nrirflidj be£ äRanneS ©djulb erliefen? ©eine ®ef)eimen

fftät^e öerfidjerten e8 unb er t)atte baran geglaubt. 2Ba3

roar3 benn, baß er fidj nid)t babei beruhigen tonnte, bafj

er feine ÖJebanfen immer ttneber auf ben !2ftann im ®e*

fängnifc rieten mufcte? 2Bar fein grtebenSroerf bod) unöott*

ftänbig, iueit einer öon feinen (Gegnern unüerföljnt blieb?

SSegen ber §ulbigung fjatte ber föurfürft je$t ljäu=

fige (£onferen§cn mit bem 2anbt)ofmeifter öon Söattenvob.

@r r)atte beften ®runb, benfetben für mef)r al£ einen

fet)r ergebenen Liener §u galten. 3#m meinte er, oljne

mifjoerftanben ju roerben, einen Auftrag geben ju bürfen,

ber fonft üietteid)t bebenftid) gemefen märe. „3>d) Ijabe

bem ©d)öppenmeiftcr 9tor)be ba3 Seben gefajenft," fagte

er eine£ XageS ju it)m, „aber ba3 genügt feinen gür=

fpred>ern nod) mdf>t. ^o^ann (Safimir tjat ü)n burd) fein

unüorfid)tige3 ©abreiben felbft jur Unbotmäßigfeit üerteitet

unb fät)e if)n beö^alb gern jeber ©träfe entlebigt; in ben

©täbten troffen fieb biete atö feine 9Jcitfd)ulbige unb fügten

ifjr ®ettriffen belaftet, roeit er für fie leibet. SSieüetc^t

erwartet man bei ber §ulbigung einen (&nabenact, baft

bi£ auf§ ßefcte öergeffen unb vergeben fei, toa£ in biefen

unruhigen Qtittxx gefehlt roorben. 28ot)l! ©ern fönnt'

id) 33eteibigungen meiner ^erfon Derlen. SBie aber

fottf idj
T

3 al3 §errfd>er öor ©ott öeranttnorten, wenn id)

gegen ba» nun burd) feine ®nabe paciScirte Sanb einen

ergrimmten geinb lo^tiefce, ber nur barauf ausginge, neue

3mietrad)t aroifdjen bem gürften unb ben Untertanen
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cw^ufäen, bcr Obrigfeit Autorität untergraben unb

im 5luälanb gegen un£ ju confpiriren! 28äY aud) im

Slugenblid feine ®efaf)r, fo !ann fid) bod) jeberjeit fdjnell

ba§ SBtatt roenben, unb roaä auf bem nächften gefd)rieben

ftefjt, ift auch bem fölügften heut' nod) ©e^eimnig. $arum

mujj id) forgen, bajs id) ntrf)t ein roilbeS X^ier loSlaffe

ju be£ SanbeS pa^ftem SBerberben."

„gür fold)e lanbeSVäterlidje S8orficf)t fann ba3 Sanb

(Sin. ®urfürftltd)en $urchlaud)t nur banfbar fein/' ant*

toortetc ber ßanbljofmcifter, „unb ift mir aud) nid)t be*

fannt roorben, baß irgenbroer 9tohbe'3 greilaffung er*

wartete, ber gefährliche Sftann fyättt fid) benn Vorher

(Stt>. fturfürftlidjen $urd)(aua)t ohne allen fRücfr)aIt unter*

morfen unb jum ®ehorfam Verpflichtet. 9tod) aber ha *

er nia^t bie minbefte SRcuc benriefen, vielmehr fid) mit

aller 93eharrlid)feit auf fein Vermeintliches Stecht berufen

unb gegen bemalt proteftirt. So fann ich ^n roeiterer

®nabe nicht für tvürbtg achten."

„Unb fyalM 3h r oen SJcönn für fo böSroitlig ober

verftotft?" fragte ber fturfürft, „bafc er nicht einfehen

fotlte, roie bie $inge fict) jefct geroenbet höben, unb mit

aller 3uftimmung eine rechte Crbnung tjergeftcllt

roorben, ber ein 3>eber fich ju unterteilen verpflichtet ift?

§ab' ich wicht felbft in rotcr)tigen fünften um beS grie*

ben£ tüiHen nachgegeben unb meine 2Rad)t eingefchränft?

$a ich roo^ xn au
*
en Stütfen hält' obfiegen tonnen, toenn

ich nut ouf meinem erften Sßort beftetjen motten? 2Ba3

ich öon oem ^anne roeifc, fo ift er eigennrittig unb recht*

haberifch, aber ehrlich unb bürgerlich rect)tfcr)offcn. DJceint
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3$r, baß er fein Sßerfpredjen galten »erbe, menn er ge=

lobt fict) fortan rufjig ju oerfjatten?"

„$>a3 mödjf id) roof)( fo anfef)en, roie id) ifm fenne,"

fagte SSaflenrob, ber merftc, baß bem Shirfürften mit einer

bejafjenben Antwort gebient mar. „föof)be ift roie ein

ftörrifd)c§ ^ßferb bon ebler SRace, ba£ ©attel unb Qaum

nidjt leiben roitt. fann fein, baß e3 aud) ein ge^

fdn'dtcr ©tattmeifter nid)t beroättigt; f)at e3 ftdt> aber eim

mal gefügt, fo ift fein SBiberftanb für immer gebrodfen

unb ber Leiter mag fid) feinet ®efjorfam3 für alle 3eit

öerfidjert galten, bittet ber ©djöppenmeifter um ®nabc,

fo unterwirft er fidj efjrlid)."

„©predjt mit ifjm," fdjtoß ber Shirfürft ba3 ®efpräd).

,,3d) roottt'S (Sudj $>anf roiffen, tteber (Getreuer, roenn

3$r i()n überzeugtet."

2)er ßanbfjofmeifter öerftanb feines gnäbigen §errn

Meinung. $er befangene mar ifjm befd>roertidj; gcni

f)ätt
r

er ifm in gretljeit gefegt, roenn'3 mit feiner föegenten=

pflid)t ju vereinen geroefen märe. (5r felbft meinte ju

weiterer 9iad)fid)t nidjt ratzen jju fönnen, aber eä freute

ifm, ben gürften jur ®nabe geneigt §u finben, menn fie

erbeten mürbe. SBußtc er bod) am beften, baß aud) unter

bem 5lbel niete maren, bie be3 ©djöppenmeifterS grei=

laffung roünfd)tcn, menn er nidjt nad) bem föedjten ge*

ftraft merben fönntc.

©o begab er fiel) benn in fein ®efängniß, ba er bort

eiubriuglidjer unb aud) freunbfdjaftlidjcr mit if)tn meinte

reben 311 fönnen, als im SSert)örjimmer. (Sr fanb SRoljbc

in ber genftcrnifdje fifcenb unb in ber Söibet tefenb. ©ein
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|>aar mar ganj wci& geworben, ba3 g(eifd) auf ben

SSangen weif, bie ©Hm tief gcfurct)t öon grämtid)en

galten. ($r ftanb auf unb neigte ein Wenig ben ®opf,

ba er ben Sanbfjofmeifter erfannte. @tn oerwunbeter Sölid

fdjien ju fragen, wa3 iljm fötale @I)re fdjaffe. 3)od) be=

tyielt er ba» Surf) in ber £anb unb legte ben ginger ein,

als erwartete er feine lange (Störung.

fomme ntct)t ju (Sud), aU (Suer 9tid)ter," be^

gann SBattenrob nid)t ofjne einige SBeflommenfjcit, ,,aud)

fonft nid)t üermöge 2tmte£ ober Auftrages, fonbern ein

SD^ann 511m äftanne in guter Slbfidjt, ©udj 511 nüfcen,

wenn id) fann."

3Hor)be unterbrüdte ein fpötttfdt)e^ Sädjeln, ba£ ifjm

unmittfürlid) auf bie faxten Sippen fam. „®näbtger

£err," fagte er, „wie id) (Sud) aU meinet gürften Wof)t=

beftattter Dberratf) alte fdjutbige 5Id)tung entgegenbringe,

fo feib 3^r bod) mein 9tid)ter nict)t. Serjei^t, baß id)

barüber aud) jefct feinen 3tt»eifel laffe."

„(Streiten wir barüber nidjt," bemerfte ber 2anbfjof=

meifter Ieid)tr)in. „gfyr fjört, baß id) mid) felbft auf

feine SBottmadjt berufe. (Sdjcnft mir um fo lieber Ver-

trauen."

„3)a3 mottt' id) gern," antwortete !Rot)be, „wenn (Sw.

(Sjcetlenj mir anjufünbigen fäme, baß id) enbüd) oor ein

®erid)t geftettt werben foll, meine Unfdjuft) ju erWeifen

ober meine (Strafe ju empfangen. 2öie lange fott biefer

Slrreft bauern, ben ber §err ®urfürft aus eigener 9#ad)t

über mid) oerfjängt f)at?"

„SBiefleidjt jeitfebenS," fagte SBaüenrob mit fa^arfer
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^Betonung, „wenn 3f}r nidjt ber Vernunft ®cf)ör gebt,

öon jebem unnüfcen ^ßrotcft abftef)t unb mit reuigem

(Singeftänbnifj @urer SBerfdfjulbung $urfürftlid)er Quid)-

lauert (Snabe anfleht. $)a3 fam ia) (Sud) als ein greunb

5« fagen."

$er «Sdjöppenmeifter surfte mit ben STugen imb ftüfcte

bie §anb, bie ba$ SBud) I)ielt, auf ben Xifdj. S)er le^te

SReft öon garbe mar au£ feinem ®efirf)t genridjen. „5>a3

nrirb nimmer gefcfjefjen," fagte er leife, aber oljne Sögern.

„2Bie fönnte ber £err fturfürft forbern, baji icf) it)n

belüge ?"

„5>emütf)igen follt 3$r (Sud) oor ©urern Surften, ben

3$r ferner beleibigt f)abt," rief SBaflenrob. „3dj friß

nidjt prüfen, ob Qljr aller ber 9Jttffetf)aten fdjutbig feib,

beren bie Stnflage (Sud) befdjulbigt. Slber ma3 Qfjr ein*

gefteljt, reid)t au£, ba& jeber $erid)t3ljof (Sud) öerurtljeilt.

3)odj — e§ fei nidjt bie grage nad) fotdjer ©dmlb. gd)

fann (Sud) toot)t aud) bafjin folgen, roo %f)t meint in

(Surem SRedjt geroefen ju fein, (Surem SanbeSfjerrn 2Biber=

ftanb flu leiften, ba um eine neue Drbnung ber $inge

geftritten mürbe. (S§ fei fo! möget gegen ben £>errn

®urfürften in einem politifdjen ftampf geftanben, (Sud)

tapfer gemehrt unb be£ Slngrip burd) einen Angriff ber*

feljen Ijaben. Slftufi nidjt jeber ®ampf einmal beenbet

werben? 3ft nid)t allemal einer ber ©ieger unb .einer

ber Söefiegte? Unb ift e3 nidjt be§ Sefiegten *ßftid)t, fid)

ju unterwerfen unb Srieben ju erbitten? 2öäY3 nid)t fo,

bann bauerte ber $ampf in allen Staaten enbtoS fort

unb fäme e§ nie unter ben (Gegnern jur $Berfbf)nung."
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SRoljbe Rüttelte abtoeljrenb ben ®otf. „3$ bin nidf)t

befiegt," fagte er, „fonbern niebergetoorfen mit ©emalt,

ba idf) bod) nidf)t mit SBaffen fämpfte, fonbern mit bem

Sßort. 3)arum roeifet nic^t auf mein ®efängnifj. Sßein

Seib ift gefangen, meine <5eete nia)t. Unb ob 3$r mit

bogelten (Sifenftangen genfter unb Xf)ür bermafjrtet, fie

föottet aller ®ematt!"

„Unb boa) nenn' idj (£ua) ben SBefiegten," entgegnete

Söaflenrob. „Sftdfjt meil 3f>r gefangen feib, fonbern roeil

bie ©ad)e, für bie gijr gefämpft ^abt, unterlegen ift."

„Unterbrütft, moKt Qf)r fagen."

„9lein, unterfegen. (53 ift fein 3raatl9 gebraust.

3)er ßanbtag fjat einmütig beftfjloffen, ben §errn ®ur=

fürften al§ einen fouöeränen §errn in Greußen anju=

erfennen, unb bie ®rone $olen fjat jugefagt, jur §ut=

bigung (Sommiffarien mit ganjer SBoffmadjt abjufenben,

bie ©tänbe öon allen (Siben ju entbinben unb ju fötaler

Slnerfennung ju ermäßigen. 2Sa3 toollt gtjr nodjj? 2We

Xljetfe finb einig. 3f>r ftef)t allein.

"

$er ©dfjööpenmeifter atmete fyörbar. ,,©o fte^' idf)

atiein —" antwortete er, jebeä Söort fd)arf abfefcenb,

„aber nodf) ftel)' idf)! 2Iucf) ber Sd£)tner$ über folgen 5lb=

fall, fo grimmig er f)ier innen brennt, ttrirft midf) nidfjt

ju ©oben. (S§ ift feine ©inigfeit erhielt, benn tcf) — idf)

fjabe nid&t jugeftimmt."

SBatlenrob täfelte überlegen. „3$r — ? (Sin (2Kn=

feiner. 2Ber feib 3$r, baß e3 (Surer guftimmung be*

bürfte, nadfjbem be§ ßanbeS Vertreter gefprodfjen tjaben?"

Sftotjbe ritfjtete fidf) fjod) auf. „2Ser ia) bin? (Sin

SBtdiert, Set ffro&e Sfurfürft. II. 2. 19
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befangener, (SrceHen^, bem fein !Rccr)t nidjt werben fann.

Sad)t nic^t über meine Slnmafjung. 2öie roitf man be*

Raupten, be§ SanbeS Vertreter Ratten audj für mia) ju-

geftimmt, ba icf) bod) meiner greir)eit beraubt morben,

gerabe kocil id) ttriberfprad)? 2Bie fann ein Unfreier i>er=

treten fein? $arum gilt bie ganje £anMung nichts, unb

mär' id> ein nodj (Geringerer. 5)er §err ®urfürft f)at

mid> erniebrigen motten, unb er f)at midj ert)öt)t. 3efct

gilt mein 9lein!"

„3*)r liebte, auf eines SttefferS ©dmeibe einf)er$u=

gef)en," fagte ber Sanblmfmeifter nad) einer SBeile. „2Baä

fann foldjeS ^aarfpalten frommen? bebt 3f)r aber für

(Sud) fclbft (Surer ^uftimmung fo öiel SBertf), fo prüft

aud) al3 ein efyrftdjer Sttann, ob 3*j* fte nad) Sage ber

<3ad)e ju geben üerpflidjtet feib. Sfadjt unrü£)tnlid) Ijaben

mir ben ®ampf beenbet. W unfere SRedjte unb grei-

fjciten, roie mir fie öon Zitters f)er befeffen, finb juge=

fiebert; barauf ^utbigen mir bem fouöeränen #errn. $)a=

mit 3^ ™™ glaubt" — er griff in bie 9Kanteftafdfje unb

50g ein ©onöolut Rapiere fjerauS — „teft bie§ unb bie$

— bie 3lffecuration unb ben SanbtagSabfdfn'eb."

9tot)be fdn'en einen Slugenblirf unfdjlüffig, ob er bie

Sdjreiben annehmen fotte; er mochte fürdjten, öon bem

formalen SBege abgebrängt $u merben, auf bem attein er

fiel) nod) fict)er füllen burfte. (Snblid) entfdjtoß er fid)

bod) baju. @r überflog bie ©eiten mit raffen SBliden,

aU ob er e3 für au3reid)enb eradjtete, nur obenhin öon

einem boa) gleidjgütigen %t\t)a\t ^enntnife ju nehmen.
s«8alb aber feffelte ir)n berfelbe. $5a£ maren nad) langer

I
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Seit einmal mieber ©driften öon fotd^er Mrt, nrie fic

feiner eifrigften X^eUna^me ftetS genriß getoefen roaren

— politifdje ©Triften. (£r begann genauer ju lefen,

$urücfjufd)tagen, ju üergletdjen. 9hm fRüttelte er öer*

tounbert ben ®opf — nun prüfte er bie @d)rift gegen

ba£ 2id)t — nun glitt ein fpöttiftf)e3 2äd)eln über fein

®efitf>t fjin — nun furzte er bie ©tirn unb preßte er

bie Sippen $ufammen. (ämbltd) ließ er bie £anb mit ben

papieren matt nieberfallen unb fa)Ioß bie klugen, als

roanbelte if)n eine Dljnmadfjt an.

$er ßanbfyofmeifter t)atte fidj auf ben ©tuf)l gefegt

unb tf>n gefpannt beobadfjtet. „9ton — ?" fragte er.

,,©eib 3§r befriebigt?"

9tof)be futyr erfa^recft auf. (§hc reichte if)m mit faft

ängftUdjer §aft bie ©Triften jurütf. „Sfafnnt, gnäbigcr

£err, nefjmt — " fagte er, „ba§ ift eine fdjtoere 9Ser=

futfjung. Unb bodj . . . Stein! idj unterliege ifjr nid)t.

2Ba£ ba gefdjrieben ftefyt . . . man mag glauben, baß e§

ernft gemeint fei. 2lber ba3 ift Xäufdmng — bie $t\t

mirb'g legten. $>te alten gormein fef)' icr) jtüar tt)ieber=

Ijolt, aber fie I)aben ityre alte SBebeutung nidfjt mef)r.

3f)re %Rad)t ift gebrodjen. ©ie finb nur fyingeftettt, ba*

mit man fid) betrüge, e8 fei atte§ beim Gilten geblieben,

©djaut nä^er ju! $)a ift ein SBort eingefügt, ba3 f)arm=

log ftfjeint unb boa) ben ganzen ©afc umnrirft. $a ift

eine Staufei natfjgefe^t — faum bemerfbar — unb öffnet

boa) ber äßittfür SIjür unb £f)or. Unb ba§ geftfjal) mit

(£urem Sßiffen — 3§r r)abt e§ fo concebirt. SSie moHt

3^r (£ucf) fünftig gegen be3 Surften 2TCacf)tfprud) auf (£uer

19*
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föed)t berufen? Wein, nein! bleibt nidjt beim Gilten,

e£ bleibt beim Weuen, roa£ ba aud) getrieben ftef)t."

Sßaflenrob crf)ob fid) unnrillig. „Unterwirft fid) ber

$err ®urfürft nid)t einem <5cf)ieb3gereift/' toarf er ein,

„unb täfet fiayg unparteiifcffer gcftatten?"

„D, gnäbiger §err," entgegnete ber ©djöpöenmeifter,

„feib gfjr toirfltc^ fo blinb, toie tdt)'ö glauben foll? 9cic

— nie toirb fold)e£ ©d)ieb£gerid)t in'3 Beben treten, benn

ber gürft allein ift'3, ber $u cntfdtjeiben f)at, ob ein 9cotf>=

fall vorliegt — er allein. Söenu man'S fo flüdjtig an=

fielet, fönnt' man roof)l meinen, ba£ fei ein groß 3uge^

ftänbniß für ben SBerluft ber Appellation nad) $olen.

Slbcr bie 9hiß ift f)ot)t. Unb ba£ roegen beö ®riege£

ebenfo. SBenn ber £crr ®urfürft ilm beginnt, nrirb er

je §ugebcn, baß er ilm biefeS ^erjogtfyumS roegen be-

gönnen t)abe? Unb roenn aud) — im 9totf)fatl foll iljm

and) ba£ jugeftcljcn; unb roiebcr er allein entfReibet, ob

ein 9cotf)fall ba fei. Unb toiffen nrir'3 benn nidjt, baß,

roer ®rieg führen barf, Xruööen unb (Mb Ijaben muß?

9cein, nein, ifjr Herren! 35a§ §eft l)abt il)r für immer

au3 ber §anb gegeben, unb roaä ifjr ba nod) galtet, ift

ein Ijöljerne^ ©djioert, mit bem fein öerftänbiger SJcann

toagen fann einen ©djlag -$u tfjun. @3 mag fo gut fein

— if)r l>abf§ getoodt. *8on mir aber erwartet nid)t, baß

idj mid) felbft f)intergef)e."

&er Sanbfyofmcifter faltete bie Rapiere jufammen.

,,3d) moüt nid)t fel)en," fagte er unnrirfd), „baß nichts

auf biefer SBelt für bie Gmrigfeit löeftanb f)at unb aucf)

nidjt Steftanb fjaben foll. Sßie bie 3eit öorfa^reitet, fo
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müffen lütt ifjt folgen; tt>a3 fie nmnbelt, ba$ beftefjt

9fted)t. @3 ift mtfclog, ba& 3$r (Sudf) ttnbetfefct. SBetft

ein ©anbfotn öot ba£ toflenbe 9tab, unb e£ gef|t betrübet

f)intt>eg ofjn' hinflog, ©elbft nut mitb e3 jettieben."

SRo^be fjob (angfam bie 9(ugen, bis fie ifjn mit einem

ftecfjenben SBlicf ttafen. „Unb meäfjatb fuc^t mid) @m.

(Sjcettenj benn f)iet in meinem ®efängnifi auf/' ftagte et,

„toeSfmtb bemüht fia) (§to. @£ceüen$ um ein fo atmfelig

©anbfötnlein? Sßatum fotf idf) jut ©eite, menn ba£

mächtige föab antollt? @eib Qf)t meinetmegen befotgt, unb

tljut Qfjt'S eutenoegen? 9cein, gnäbiget §ett, fo ftetjfS

ntdjt. 9ttan mufj meine 3uftimmung tjaben, roenn man

ef)ttia) fagen ttritt: e3 ift nadj bem ^Red^ten gegangen.

SBIeib' ia) feft, fo gefjt'ä übet midf) fn'nroeg, ba3 meifc itf)

tt>of>l. 5lber mein 9ietn ift boa) nia}t ausgelöst. Unb

e3 fann ~nid)t au3getöfdf)t wetben. 2Benn mit alle, bte

mit jefct leben, längft in unfetn ®täbetn öetmobett finb,

unb fo audj unfete ®inbet unb (£nfe( unb Utenfet, mitb
?

£

noa) in Äraft fein, mic fjeuf. 3cf) bin'3 benen fd)tilbig,

bie beteinft beä SSolfeö gteifjeit jutürffotbetn. SBtelletdjt

nadf) 3af)t^unbetten etft gefctjie^fö. $)ann füll man auf

midj meifen unb fagen bütfen: bet fyat unfet ffterfjt nia)t

öetjäljten (äffen!"

,,©o fdfjmiebet 3*)t ©ua) fetbft bte Letten," tief bet

8anbf)ofmeiftet, „bie 3#t 3cit Suteä Seben ju ttagen Ijaben

toetbet. Qfyt müßt etnfef)en, bafj bet §ett Äutfütft einen

unüetföfjnlitfjen geinb nta)t ftei geben fann."

„©in unoetföfjnltcfjet getnb bin tef) nttfjt," antwortete

Sftofjbe mUb. ,,3cf) (jab
?

im ^efängniß oiel übet bet Söelt
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Sauf nadjgebadjt unb bin jur (Srfenntnifj gefommen: aud)

ba3 ift bon ®ott. $er £err fturfürft ift ein gürft non

©einen ©naben — einer ber (trogen, bie tum «Seit 511

3eit gefd>icft merben, geroaltige Xfjaten ju t>errid)ten unb

iljren tarnen in bie ehernen Xafeln ber ©efa)id)te einju-

fdjreiben. Qrf) beuge midj bor feinem mächtigen ©etft

unb SBitten — t>iefleid)t fct)ä^t iljn feiner feinen Unter*

tränen fo f)otf|, aU id). Unb bennocf) . . . 3$r Ijabt 9ted)t:

er fann nidjt anberä, al£ mid) roiber fRed^t gefangen f>al*

ten, unb id) fann nidjt anberS, als gegen ®en>att pro*

teftiren. $)a£ ift unfer ©d)itffat. 2lber mein Seiben ift

nidjt fo ferner, als e3 benen ftfjeinen mag, bie mid) nia)t

fennen. 2Ba£ fott ein 3Kann meiner 5lrt nod) ba brausen?

®aum ein ©chatten ber alten greifet ift geblieben, unb

e3 ift feiner — feiner, ber fie nod) begreift unb in U)r

lebt unb für fie ®ut unb SBlut einfefcen mag. deiner!

©d)mäf)lid) fyaben bie Bürger tfjren ©d)öppenmeifter im

©tidj getaffen, ifjr eigen sJieben unb Xl)un oerleugnet, auf

®nab' unb Ungnabe fiel) ergeben. Sßenn id) unter fie

träte, mär' id> if)nen jefct ttrie ein grember — fie tonnten

meine ©pradje nid)t berfteljen — mürben in mäljrenber

gurdjt gittern, baft fie fict) meinetwegen berbädjtigten. Unb

id) felbft mäY mir ein grember unter i^nen. 3a) bin ruU

nirt, fönnf in Greußen nid)t nrieber anfangen. 3n *ßoten

aber . . . meine ^eimatlj fönnfä nimmer merben. -JUe

Ijätf td) aufhören mögen ein beutfa)er SDcann unb ein

^roteftant ju fein. ©0 giebt'3 roofyl nur nod) einen ein*

jigen Ort in ber Söelt, mo id) aud) fürber fein fann, ber

id) bin — ba3 ©efängnifj. Saturn ftfjrecft mid)'$ nidjt."
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$)er ßanbfyofmeifter bltcfte gebanfenooll öor fid) hin.

„3$r fab tnenigftenS auä einem ©tutf," fagte er nadfj

einer SBetfe, „tragt benn, roaS Qftr fetbft über (Sudj toer=

tyängt. SBenn 3tör aber anbern ©inneS »erben fülltet

— bie Gnabe be3 §errn ®urfürften mödjtet 3för rooljl

nicf}t umfonft anrufen." @r reichte ifjrn bie $anb. „®ann

man (Surf) fonft in etmaS erteiltem?"

Sftotybe [Rüttelte ben topf. $)ann fagte er bod): „5)ie

Xage werben jefct fdjön, aber in mein Senfter fct)etnt nur

furje Seit bie ©onne. SBenn ($ro. ©jceflenj 95cfe^t geben

mottte, bafc man mid) täglid) eine ©tunbe auf ben ©djtofc

I)of f)inau3füt)re . .
."

,,3d) milTä in (Shcroägung jiefjen," berfirfjerte ber

2anbf)ofmeifter im 2tf>gef)en. @r roujjte, baß bem Ge*

fangenen fo!cr)e greiljeit fdjmerlid) of)ne be3 ®urfür*

ften auSbrüdlidje Genehmigung mürbe öerftattet merben

lönnen. —
$)er Söunftf) mürbe aber erfüllt. $)ie 9lu§gänge

oom ©tfjlofeljof maren ftets üon ©otbaten bemalt. $er

©djliefjöogt begleitete it)n unb grenzte einen engen Pajj

in ber (Stfe gegen bie ®ird)e ^in ab, ben er nirfjt über*

fabreiten burfte.

2öar'3 bloßer 8ufaU, bafj eines $age3 gerabe mä>
renb ber ©tunbe, bie ber Gefangene braußen jubradjte,

ber ®urfürft mit ganj Keinem Gefolge über ben ©d)lofc

plafc nadj ber ^trct)e ging? 9tot)be erfannte if)n erft, als

er ftfjon nalje mar, unb f)emmte fogletct) ben ©abritt.

«Burüdfefjren fonnte er nid)t me^r. ©türmifd) fd)tug tf)m

ba3 £er$. SBenn er jefct einen gußfall tt)ätc . . .
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$>er föurfürft bewegte ftcf) bid)t an if)m öorüber. (ähc

festen aufmerffam §u werben bura) beä <Sd)ftefiüogt3 ängft*

UdjeS ©efia)t, blieb einen togcnblid fiefjen unb fafj ben

befangenen fdjarf an, al§ erwarte er, ba§ er iljn an-

fprea^en werbe.

9tof)be legte bie §anb auf£ §erj unb öerneigte fi<f>

— fprad) aber fein SBort. Xer ßurfürft fd)ritt bor*

über.
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idjt lange barauf mürbe SRofybe angefünbigt, ba§

er auf $öefef)I be3 Äurfürften auger SanbeS Würbe tranS*

portirt Werben. SSou feinen Angehörigen fottte er 2tb=

fdjieb nehmen bürfen.

Sie ®efjeimen 0lätr)e waren ber Meinung gewefen,

bafj e£ gefär)rticr) fei, ben ©efangenen in Königsberg ober

felbft in Greußen ju laffen. 2flan fönne nia^t öorfjer*

feljen, wie etwa bie Umftänbe ftd) änberten. Sitte Unju*

friebenen würben tr)re ftitte Hoffnung auf ben ©poppen*

meifter fefcen unb if)n at£ it)r £>aupt betrauten. (£3 fei

unmöglia), iljn fo ju bemalen, bog er nia)t in unruhigen

Seiten befreit werben fonnte. Sann werbe ba3 alte Un=

Wcfen nur noa) fdjlimmer beginnen. 9cur Wenn man tr)n

ganj bem Öefta^tSfreife feiner SanbSleute entjie^e, Werbe

man it)n aU einen lobten betrauten unb öergeffen.

Barbara War benadf)rid)tigt. @ie fanb firf) jur be*

ftimmten ©tunbe mit grau 9#aria Kühler im (&efängniß
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ein. ©o fcft fie fid) üorgenommen fjatte, ftanbtyaft $u

bleiben unb betn geliebten SBater nidjt burdj nufclofe

Silagen ben Slbfdjieb ju erfahrneren, fo überwältigte fic

nun bod) Sttinuten lang ber ©dnnerj, ba fte audj iljn

fetyr bemegt fafj. ©ie meinte an feinem £alfe. $)ie

mürbige 9Jcatrone, bie jum erften SDcal im Seben einen

formen föaum betrat, gitterte am ganjen öeibe, Ijatte aber

$u öiet SRefpect üor ifjrem ©djmager, um in ein lautet

Öamento auszubrechen, ©ie natim alle ifjre ®raft $u*

fammen, legte bie £änbe auf bie ©d)ultern ber beiben

unb begann ju tröften, fo fd)led)t ifjr aud) felbft ju 2Jcutf)

mar. ift fein 2lbfd)ieb für'3 Seben, glaubt mir!

$>er §err Äurfürft — fie btidte fd)üd)tern um, ob ein

Unberufener fie fjöre —
,
„ber §err Shirfürft f)at ja fa^on

einmal ®nabe malten laffen; mie fönnt' e§ fein SBifle

fein, (Sud) geitlcben« gefangen ju galten? ©emtfj öergefjt

fein 3a^r, iBärbdjen, fo fdjicft ber £err Äurfürft ben

SBater mieber fjeim. ©eib nid)t ju ftarr, lieber ©djmager,

unb bebenft, bafj fein SBerftänbiger ben Sujj unter'« SRab

fteeft, menn ber SSagen ben Söerg l)inabrottt. ©djonet

(Sud). SJcan banft'S (Sud) bod) nidjt. $)enn bie ßeute

finb nun fo red)t im 3uge, bem £>errn fturfürften ifjre

Unterroürfigfcit ju bemeifen unb fid) bei ifjm Siebfinbdjen

$u madjen — ba motten fie oon feiner Dppofition Ijören,

fabelten (Surf) mof)l gar einen Marren, bafi 3$r ben ®opf

für (Sud) f)aben mollt. 3)u aber, Söärbdjen, öertrau' alle

Söeite auf (Sott, ber aller Herren größter unb mädjtig*

fter ift; ber mirb aud) bie« jum ©uten fügen. Slmen

— 2lmeu."
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©ie mußte fpredjen, bic gute grau; e3 fjätf if)r fonft

bic Äeljte abgefdjnürt. Unb fie mar fetbft fel)r gerührt

baoon unb erhoben jugleid). $)cr ©djöppenmeifter aber,

ber it)re 2lrt fdjon fannte unb jefct freunblitf) $u bulben

geneigt mar, antwortete nidjt, fonbern brücfte ifjr nur bie

£anb unb menbete fia) an ^Barbara mit ber grage: „2Bo

ift Äonrab?"

Ueber ifjr bleidje§ ®efid)t teudjtete ein greuben*

fdjein. „(5r ftefjt brausen, SBater," fagte fie. „$arf er

eintreten?"

@r nirfte.

JD, ba$ ift gütig/' rief fie, öffnete bic XIjür unb

30g ben geliebten Sttann au ber $anb hinein. „®omm —
ber SSater fetbft ruft $id)."

93orn mar in einem bürgcrlidjen bleibe. 9iur bie

aufredete Gattung unb bie Farben auf ©tirn unb SBange

erinnerten an ben ©olbaten. GSr blieb am ©ingang ftetyen,

abroartenb, bajj föoljbe guerft ba£ SEBort naljm. Suva

erften SJcat faf) er ifjn roieber nadj bem Xage, an bem

er ifm gefangen einbradjte. (Sinen fräftigen 9Kann fjatte

er bamalS bemältigt — ein hinfälliger ®rei3 ftanb iljm

jefct gegenüber.

s#ber be3 €>rf)öttpenmeifter§ 5luge leuchtete öon un-

berlöfdjtem geuer. (Sine SBeile rufjte e3 mit SBoljlgefallen

auf feiner tyofyen ®eftatt. $5ann ftretfte er tfjm bie §anb

entgegen unb fagte: „Xretet näfjer, ®onrab. SBie 3^r

al£ greunb fommt, fo fommt 3" einem greunbe.

ift 2ltfe£ bergeffen — nur ba3 ®ute nidjt, ba3 mir ein-

auber ermiefen Ijaben."
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ftun eilte fonrab auf ifjn gu unb wollte feine #anb

fiiffen. Slber 9tof)be litt eg nidjt, fonbern jog iljn an bie

«ruft unb brüefte iljn feft an fief). „SBirb'S (Sud) nicr)t

gereuen?" fragte er.

„Limmer!" öerfta^erte $8orn. „®ebt un3 Suren

Segen, Skter."

@r umfaßte Barbara unb 50g fie fanft auf bie Äniee

nieber. $>er S$öppcnmeifter legte ifjnen bie §änbe auf.

„Steinen Segen! SSoIIe ®ott nidjt beffen Sünbfjaftig*

feit unb Sd)roäd)e anfef)en, ber ifjn fpenbet, fonbem ifjm

Shaft letzen buref) fein IjciligeS SBort. Sterbet glücflicf),

liebe ®inber, unb galtet §u einanber, bi£ ber Xob (Sud)

föeibet."

Sie ftanben auf, behielten aber einanber umarmt.

9tof)bc ging nadj feiner ®eroofmljeit in bem fteinen (Se-

mad) f)tn unb fjer, ba§ ®inn mit bem langau£gett>ad|fenen

Weißen SBart in bie §anb geftü^t, in ©ebanfen öertieft.

„(53 Wirb eine red)t elenbe Seit fommen," fpraa) er üor

fid) f)in, oljne aufjufe^en, „eine &it, Wo bie Sflenfdjen

öergeffen werben, baß fie Rottes (Sbenbilber gefdjaffen

ftnb, wo ber 9lbel Ijünbifd) frieden wirb, ein $röcftein

üon be£ gnäbigen §errn Xifdj ju erfdniappen, unb ber

Bürger in armfeliger sJtof)rungSforge allen Stol§ ab*

getfjan I)at unb an fein guteä 9ted)t nidjt einmal met)r

erinnert fein Will. ®ned)te — ®ned)te — ftnedjte! $ie

5llten fterben brüber f)in mit klagen, bie Qungen er-

lebend nod) unb benfen an un3 jurücf mit ®opffd)ütteln

— unb äulefct fdjeint'3 anberS nid)t fein ju fönnen.

Slbcr ®ebulb, ®ebulb! $a£ große Söeltenrab bref)t fidj
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immerfort ($3 fann rool)t aua) einmal mieber naa) oben

fommcn, ma$ je£t öeräa)tlia) im ©taube liegt, ®ebulb!

Saufenb Qaljre ftnb für ben £errn ein Sag. 3öaa)et

unb betet!" Ghc ljob ben ®opf unb fa)ien überrafa)t ju

fein, fia) nia)t allein ju finben. „ßafct uns fröljlia) unb

guter 3)inge fein," fagte er mit ganj oeränbertem Zon,

„ba& ber &bfrf)ieb un§ leicht nrirb, aU mär' er oon fjeut'

ju morgen. §ätt' ia) nur meinen SSeinfeller t)ier unten,

fo moHt* ta) nia)t fparen. 5lber an (Surem §oa)$eit3tage

lafjt'S ©ua) aua) für mia) gut fa)metfen. ©efct if)n

fdjon iefct feft, bamit ia) if)n in ®ebanfen nia)t Oer*

fäume. Unb nun er^ä^lt, roie !gf)r (Sua) ein^uridjten

gebenft."

©ie gaben feiner ^eiteren SKafjnung naa), ba fie ifjm

roof)l3utf)un meinten. (Sine l)albe ©tunbe oerging rafa)

mit atlerfjanb Klauberei, Sßom nafyen ©a)lofjtf)urm fa)lug

bie Uf)r elf, unb gleia) barauf erflang oon ber (Valerie

ein (Sf)oral in ber Dber= unb SBegleitftimme, nrie alle

Sage ju berfelben Qtit einer frommen ©tiftung $u 3)anf.

3)er ^ofaunift maa)te freilitt) oft rounberlia)e ©ürünge.

2(ber bie fjier unten ftörte er bamit nia)t. ©ie Ratten

anbäd)tig bie £änbe gefaltet unb fangen leife ba3 Sieb

mit. $ann fagte 9to!)be: „öebt mof)l! 3flaa)t
?

3 rafa) —
e§ ift am beften fo." @r umarmte erft grau 9#aria,

bann $onrab, -julefct Barbara, führte fie naa) ber %f)üx

unb menbete fia) ab. „ßebt rooljl!
—

"

sXm anbern borgen in aller grü^e mürbe ber ©ä)ö>pen=

meifter auf ein ©a)iff gebraut, ba£ naa) Solberg abging.

Sßon bort braa)te man it)n naa) ber S^ftung $ei£.
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Da ift er — ein (befangener, ber nid)t um ®nabe

bitten wollte, ba er fein Sftedjt gefränft glaubte, — ge*

ftorben.

®urje Qtit nad) SRoIjbe'S Entfernung fanb ju ®önig£*

berg bie ^ulbigung be§ fouöeränen £>erjog§ ftatt.

öängft fdfjon roaren bie Vorbereitungen getroffen, aber

immer roieber mußte ber Sag ljinauägefdfjoben merben,

ba bie polnifdjen Eommiffarien zögerten. Ernannt maren

ber Unterbauter SeSftfn'nSfi unb ber SBifdjof öon (Srm-

lanb, Qoljann SB^bjga. Se8fa)in3ft wollte bem ®urfürften

mofjl, aber bie Königin fu'elt ir)n fu'n, nod) immer öon

einer unvermuteten SBenbung ber Dinge ein 3»gef*änD £

nijj für ^ßoten erroartenb. @ie fonnte fid> nia)t in ben

®ebanfen finben, baß Greußen ganj für $oten öerloren

gefjen fottte. Dies mar ba« erfte ©tütf, ba3 öon bem

einft fo mädjtigen, jefct innertidj burrf) unb burd) jer*

rütteten SReidje abbrötfefte! Der fer)r feinbfetig gefinnte

SBtfdjof madjte ©djroierigfeiten, roeil ber Sftirfürft nod)

feine ©tabt SBraunSberg befefct tyielt. @r traute bem ge*

fürdjteten Diplomaten niajt unb mottte öor ber §ulbigung

gefict)ert fein.

(Snblirf) Ratten bie (befanbten £oöerbed unb ©o(j in

SBarfdjau, griebrid) öon Sena in ber biftf)öffid)en SRe*

ftbenj §eiteberg alle @d)ttrierigfeiten befeitigt. 5lm fed)S*

je^nten Dctober biefeö 3afjre§ 1663 langten bie poU

nifdjen Eommiffarien öor ber ©tobt an. Der gürft 9tab=

Breill unb ber Dberburggraf öon ®alnein Rotten fie mit

fetf)3unb$roanäig Äutfdjen unb einl)unbertfünf$ig SWann
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Xrabanten feiertid) ein. $alnein begrüßte fie in lateini*

fct)er SRebe unb lub fie aufä (Schloß. 3n oem furfürft*

liefen ©taatSroagen fuhren fie ein, tum ben ©tabtroällen,

ber Seftung griebricfjSburg unb ben im $regel tiegenben

©Riffen mit ®anonenbonner begrüßt, toon ben SBürger*

Kompagnien empfangen.

$lm fiebjefjnten ftattete i^nen ber 2anbf)ofmeifter einen

Söefud) ab. ©ie legten if>m il)re Sßoömaä^ten öor. @r

na^m biefelben mit in ben ©efjeimen SRatl), roo fie ge*

prüft mürben, darauf erft gelangten bie ©ommiffarien

jur öffentlichen 5tubienj oor bem ®urfürften. S)er 93ifd)of

tum ©rmlanb r)iclt bie latetnifdf)e Slnrebe, ber ®an§ler Don

®o3pott) antmortete latetnifer), barauf ber ®urfürft felbft

fran^öfifet). 5ln bemfelben Sage noef) leifteten bie Ober

rätfje unb bie Ijödjften Sanbeäbeamten im ®urfürftlidf)en

2lubien^immer bie £ulbigung.

5lm aa^tje^nten Dctober enblia) mürben fcfmn frür)

9#orgen3 alle $läfce mit SBacfjen befefct; einige f)unbert

$ftann umftettten ba3 Sdjloß, ließen aber neugierige^ Söolf

ein, fotriet ber ©cf)loßt)of faffen mochte, of)ne baß bie

§errfcf)aften beläftigt mürben. Ilm ad)t Ufjr beroegte fief)

ber Qnq naef) ber $ird)e. 3)et Dbermarfa^all üon föceufcen

mit bem SJcarfdjallftabe führte il)n an. Dr. 5)ret)er —
berfelbe, ben bie Stäube auf ber lutljerifdjen ©eiftlicfjen

Antreiben Dom 5lmte ju bringen bemüht gemefen maren,

aber bem tSdmfc be3 ®urfürften ntct)t Ratten entroinben

fönnen — fjielt bie §ulbigung3prebigt.

Xer ^öl^erne Zorbau öot bem inneren @a)loßein=

gange mar erweitert unb gan§ mit rotfjem (3a}arlacf)tud)
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befleibet. $8orn in bcr 2Jcitte ftanb ein mit rotfiem ©ammet

befleibeter Xfjron für ben ßurfürften. Skrgolbete ©tüfcen

luetten einen Söalbadjin. 3U jeber (Seite ftanben $mölf

Xrabanten in foftbaren Kleibern unb SBaffen. SSor biefer

Xribüne oerfammelten fidj bie Herren üom 2lbel, bie fiefj

3ur §u(bigung eingefunben Ratten, — bie entfernter

3Sof)nenben unb SBerljinberten fjatten fpäter ben ©b öor

ben 2lmt£ljau:pt(euten 2ttann für 2#ann abzulegen — bie

5lbgeorbneten ber ©täbte unb 3ünfte, bie (anbüken 93e*

fifeer bürgerlichen SßamenS, bie fürftlict)en Beamten, ©te

ftanben burd) ©d)ranfen, bie mit ©djartacf> befjängt

waren, t»on bem übrigen fßolt getrennt. Unter ben

ftäbtifdjen ©eputirten war aua) 2Jceifter ®Ietr»3. (Sr Ijatte

ein ganj neues §abit tum feinftem Xud) angelegt unb

feine ©d)uf)e mit ganj gewaltig großen ©a)nat(en unb

©dfjleifen gegiert, bie einen öorftrfjtigen ®ang ratfyfam

matten, ©ein ®efid)t ftrat)tte nor greube: mar er boer)

in aflerfjödrfter Slnerfennung fetner gewerflidfjen Seiftungen,

nicf)t minber feiner treubewäfjrten ©efinnung aüergnäbigft

jum furfürftlid^en £offtf)ufter ernannt tuorben. ©d)on

mar bei einem guten SEaler ba§ neue ©djilb beftettt,

auf bem jttnfdjen bem branbenburgtfdjen unb preugiftfjen

9Jbter ein ©tfmt) ftfjroeben, barunter aber mit roett*

fennttia^er <Sct)rift ber Warnt unb ba§ ^ßräbicat gefegt

Werben fottte. & ftanb ifjm immer r»or klugen, unb

itma galt ba3 fetige Sädjeln, ba3 nur mitunter einem

gratritätiftfjen ©tirnrunjetn unb 5tuffefcen ber Qippt $Iafc

madjte, wenn er fict) be§ feterlitfjen $lctu§ erinnerte, ju

bem er berufen mar. ©eine £änbe t)atte er in teberne
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£anbfa)uf)e gelängt, bie übermäßig (ang über bie Furjen

ginger borragten, metf fie bei ifjrem langen ©cfjnitt bie*

fetben nur bis jur £älfte eingetaffen Ijatten, nrie audf)

grau unb £od)ter baran riffen. (£r ertrug gebulbig bie

ungemof)nte dual in 2lnbetracf)t ber J>of)en (Sfire, t)ier

neben ben Herren ®aufleuten unb SJcalsenbräuem feinen

Stanb nehmen $u bürfen.

9lun ertönte eine friegeriftf)e SRufif unb mit bem

®lodenfd)tage $wölf öffnete fia) bie Xfjür jum Eatcon.

93om großen (Saale l)er fefcte fiel) ber 3"9 bortfu'n in

Bewegung. SBoran trug ber Sanbfjofmeifter ben gürften*

fuit, ber Oberburggraf ba3 ©djroert, ber ®an$ler ba3

©cepter, ber Dbermarfcfjall ben 9ftarfdf)allftab. $)er ®ur*

fürft liefe fidj auf ben $fjrou nieber; gu feiner Siebten

nafjm ber 93ifd)of öon (Srmtanb, ju feiner ßinfen ber

polnifa)e Unterfanjler ^ßlafc. -ttun gab ber ®anjler öon

®o§potf) ba§ ©cepter an einen ®ammerf)errn ab unb

fpraa) bie Umfte^enben an, bie SBebeutung ber geier

auäeinanberfefcenb unb gur Öeiftung be§ (SibeS auf*

forbernb. $)er Sanbratf) öon Settau antwortete 9camen§

ber Untertanen, darauf öerla§ ber Dber=Secretariu3

®alau, ber bann aU Malavi öon §ofe geabelt mürbe,

ben (§Kb, monatf) bie Untertanen ben föutfürften für

ifjren eigenen, wahren unb unmittelbaren Dberfjerrn an-

erfannten. $er SBifdjof öon (Srmlanb beftätigte in lateU

nifrfjer föebe, baf$ ber ®önig unb bie ®rone $olen fie

öon jeber Sßflidjt loSgefprodjen Ratten. (Srft wenn ber

Furbranbenburgifdfje 2ftanne3ftamm gänjlitf) erlofd)en fei,

fotte ^reu&en mieber an <ßolen jurüeffatten. hierauf

«Bttfert, Ter Atofie Äurfürft. II. 2. 20
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naf)m ber ftrafauifdje $>omf)err öon $om§ft ben <Stän=

bcn ben ©oentuakötb ab. <So fcfjlofe bie geierftcf)fcit.

$)er $urfürft erfyob fidj. 9lie ^atte er baä mächtige

£aupt fo ftot^ getragen, als ba er nun über bie Xaufenbc

ju feinen Süfcen l)inmegblitfte, bie t^rem fouberäncn §errn

gef)ulbigt Ratten.

$)er 3ug fe^tc fid) unter bem ^mrratjrufen ber

Spenge unb bem ©djmettern ber Xrompeten in ber

öorigen Drbnung mieber in SBemegung nad) ben inneren

®emäd)ern be§ ©a)loffe§. 5luf bem über ber ®irdje be=

legenen 9tto£fomiterfaal ftanben jinanjig tafeln gebecft,

an benen ber ®urfürft bie (Stönbe benrirtfjete. @r fetbft

mit ber föurfürftin unb feinen öornetjmften (Säften f>atte

feinen $la£ auf einer mit rotljem £udj befteibeten unb

mit ©tfjranfen öon Purpur umgebenen (üftrabe. $)ie

Sflufifanten tuedfjfelten einanber ab, fo bafc oljne 5Iuf=

fjören §ur f)öd)ften (Srgöfclidjfeit ber ®elabenen geblafen

unb gekauft mürbe, bi§ man abgegeffen fjatte unb ber

$of ftct) 5urüa>g.

Snbeffen mar ba§ SBolf auf bem ©djlofftlafc über

bie ©ajranfen unb bie Söüfjne hergefallen, bereu £ua>

befleibung ifjm preisgegeben mürbe. Unter Subetgefd^rei

unb luftigem Saasen rifc man einanber bie gejjen au§

ben §änben. $)ic menigften eroberten fo üiel, als ju

einem 2Bam3 ober 2Ränteltf)en reifte; man mottte menig=

ftenS borf) ein Slnbenfen nad^ £aufe mitnehmen, ®ar

toll mürbe ba§ ®emirre, als nun ber ®el)eime Kämmerer

üon §ct)befamp in bie ÜDcenge tyineintritt unb au§ einem

moI)tgefüfften ©atf golbene unb filberne SKün^en über bie
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tctyfe tjin auöfrreute. 9Jcan bemühte ficf), fie mit £änben

unb £üten aufjufangen. Sollten fie an bie (Srbe, fo

maren gteicf) jef)n fjintcrfjer, tuarfen ficf) barüber, ftießen

um fidj, brausten bte gäufte. (£3 gab blutige 9cafen.

SBon ben genftern au§ fatjen bie §errfd)aften bem bunten

treiben ju unb tagten f)ergljaft, toenn bie Sßrügelei recf)t

nrilb mürbe.

3)ie klügeren aber fammelten fict) um ben großen

2lbler, ber auf bem ©cf)Iof#tak errietet mar. 2lu3

feinem (Schnabel floß ben ganzen Vormittag Sßein. §ier

mar SJcartin ©tubenraud) poftirt, um bie Orbnung auf-

regt §u galten, ©ein J|of)er (Gönner, ber Dberpräfibent

öon ©cfjmerin, t)atte tf)m 311m Soljn für feine $)ienfte

ein 2tmt bei ber 5lccife öerfprodjen, tnenn er fict) ifjm

9lbenb3 nüchtern borftellen mürbe — eine fetjr fctjtoere

unb, mie e£ bem liefen oon SJcinute §u SJcinute mefyr

fcfn'en, etma3 graufame ^robe. 9cod) hoffte er fie aber

§u beftef)en unb bann mit bem $lmt aud) bie §anb einer

SBittme ju erringen, bie ^mar tudjt meljr in gan^ jungen

3af)ren mar, aber in bem 9tuf ftanb, ein f)übfd)e3 ©umm*

cf)en gefpart ju fjaben, unb fict) feinen ^Bewerbungen nicf)t

unf)otb betrieb. ©0 aber t)atte itjn nocf> nie geburftet,

aU an biefem Sage, ba er ficf) nur fo ben 2Bein in bie

troefene ®ef)te buvfte taufen laffen. (£r ftanb XantaluS*

quaten au§ unb meinte für ade feine ©ünben überreia>

Ha) ju büßen.

2lucf) an ben nädjften Xagen gab'£ ©cfjmaufereien,

93ärenf)e§en, geuermerf auf bem ©cfjlofjtcicf). (£nblict) ttmr*

ben bie ®urfürftlia)en §errfcf)aften auf bem Stttftäbti^

20*
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fdjen 9latf)f)aufe feiertief) benrirtf)et. 5)ie Sürgermeifter

tuoren f)ulbreid)ft Stätten bet oberften ®ericf)te ernannt

njorben.

$5ann erfolgte bie $lbrcife, bei ber bie 93ürgerfd)aft

parabttte unb olle Kanonen gelöft tourben. £einridj

3uliu$ |>agemann, Pfarrer Guebnau unb ein $oet,

ber fiel) folcfje (Gelegenheit nicf|t entgegen lieft, fang:

3efco f>ebt man eben SBenbe,

$f)n ben §elb unb Seine ^reubc,

Seine (Seele, fcerfc unb Sinn,

Xu Ijöajft roertlje (Sfjurfürftinn,

3n ben golb;gefcf)mücften 9Bagen,

$er fic nacf> ber 9)iarf foll tragen.

3ief)t nun Ijtn in (Rottes 91af>men,

2Jei;be großer ©ötter Saamen,

D Xu f)ba)ft geehrtes %*aar,

Unb Derbleibe (ber Xu jroar

uns leiblidj mufet entreißen)

SJtit bem Serben bodj in ^reuffen.

©r überreichte autf) ein £ulbigung£'(£armen öon jeljn

goliofeiten in tuofjlgefefcten $neranbrinern:

$eä 9tömifd>en Steides §erfc unb greife t>on allen Ipelben,

SJon bem bie 9tad>roelt g'nug wirb ijaben ju nermelben —
Xu SBunber biefer 3eit

Xit fieut um SRittafl unb aua) bie in 9Hitter'3iaa)t,

Xit lennen nunmehr Xid), roo ja mdjt oom ®eftc$te,

£od> fo Diel beftometyr nom rüfjmliajen ©erüd)te —
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<£r öergltcfj ifjn mit bem gtofeen (£onftantin:

— 2>er ift nun jroar geftorben —
£>oa) nur bcm Seibe nadj, bic ©cd' ift uncerborben —

unb jubelte:

2Ben mer!t man traurig feon? 3öcr flagt nun über f$mer$en?
@§ §üpfft ganfc ^reuffen auf, ruft mit erfreutem £erfcen:

D ^riebritt) Söilfyelm, o 2>u unfer ftreuben @omv!
£) £anbe§ 35ater. D $u unfer §enl unb Sßonn'.

©übe ber jroeiten 2tbtf)ettung.

Srucf öon 6. QJ. JKitoer in fieipjiß.



rVrlog ocm Carl ifoif3net in Ccipjig.

fyinticfy von Plauen.
£}ijk>rifd?er Hornau

von

€rnft Wttbtzt.

3 Bänoe (65 Bogen) 8° in eleganter 2Iusftattung. (Setjeftet

9 IKarf. €legant gebunden 1,2 Xttarf.

Cinige llrtfjeih: ber treffe:

©3 ift immer erfreuliä), roenn ber redete 3Kann bas rechte

SBud) fttjreibt, b. f). ber SBerufenfte einen günftigen, einlabenben,
banlbaren ©toff ergreift. ift Ijier im beften «Sinne bes
Söorteä gefd)ef>en. $rof. gcltr $aftlt

im „9Ratta$ht für Die ßUtcrontr ht$%n-- u. SCuölanöefi

2Ber an ben f)iftortfd)en Romanen oon<Sa)effel,$refltag,$afm
$reube unb ©rljebung gefunben Ijat, roirb biefen mit ooßer 99e*

friebigung Sßiajert'ö „§einri# oon flauen'" folgen laffen.

«lätter für Itter. Unttityattiiitg.

2öid)ert r)at mit feinem „^einrieb oon flauen'' ben SBeften

feiner 3eit genug gettyan. Sleue SUuftrirte 3eituitg.

SGöir roünfd)en, bafs ba§ fäjöne 2Berf werbe, toaä eö oerbient,

eine ßierbe jeber beutfdjen $au§* unb Familien;
bibliotrjel. tdnifl^öerfler ^artung'fctie Seintug.

„§einricf> oon flauen" ift roeitauS baö reiffte 2Berf, ba§ un§
3ßid)ert btö baf)in geboten, ©r Ijat un§ bamit ein SBerf gegeben,

ba§ roir oljne 3aubern neben ftrentag's „5lfmen", ©ajeffel'fi

„@ffef)arb" unb Safm'S „Äampf um «Rom" fteHen.

äarlörufter 3ettung.

lieber ba§ SJltttelmafj beffen, roas ber beutfdje Südjermarft

für geroöljnlid) ju bringen pflegt, ragt Sßiajert'ä neuefteä SBerf

t)ott) t)inauö. ©tencr Vlllgcmente 3ettunfl.
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